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VII.

©ie trafen abtx in einet @(!e be§ §aufe§ ben 9le(^t§antoaIt, tüeld^cn ©alonber

etnft mit feinet 5lncjelegen^eit Bettaut l^atte. £)et t)iel Befd^äftigte Wann et!§oIte

ft(3§ l^iet Bei einem ©onntaggfd^öppd^en öon bet SBoc^enatBeit gleid^ einem Biebetn

^anbtoet!§meiftet, jeigte \xä) tnbeffen nac^ htm unettoatteten @tf(^einen be§

Klienten fteunblid^ Beteit, ben SCßo^ltoenbl^anbel in hk Unteti^oltnng aufjunel^men

unb Beim ©lafe ju Betätigen. 5)lattin ©alanbet fd^ictte bälget ben .^naBen Balb

mit bem SSetidjte nad^ .^aufe, bet 33atet toetbe in einet obet gtüei Stunben

noc§!ommen.

Seibet tüat nic^t biet 3U Betat^en, ha bet 6tanb bet ©ai^e immet bet alte

tüat. ^n ^io lag fie faft gonj einge:pi)!elt. S)ie t»etanttoottti(^en $petfonen bet

atlantifd§en UfetBan! tüutben eine 3^^^ lang üetfolgt; allein fie btüdten fic§

immet tec^t^eitig t)on ©toat ju ©taat unb hielten ftc§ nut an foli^en €tten

auf, tüo ni(f)t nut an 9Ziemanb auggeliefett, fonbetn tüo au^ öon leinem S3et=

folgten ba^ auf il§m gefunbene SSetmögen öettnaBtt, üBetl^au^t !ein 9ie(|t ge-

Italien ttjutbe. @in= obet att)ei 5Jlal ttiatb 6inet öetl^ött unb üBet ba§ ni(^t§=

nu^tge ötgeBni^ ein 5ptoto!ol[ eingefonbt, bet SSetteffenbe i^ingegen fammt feinem

@elbe, ha§ offenBat au§ bet gaffe bet UfetBan! l^ettül^tte, fteigegeBen, unb ba^

toat fogat auf englifd^em @tunb unb SSoben gefd^el^en unb l^atte fo Oiel geloftet,

bo^ ©alanbet ft(^ fcf)eute, bem Teufel no(^ ben 2Cßei!^!effel nac^äutoetfen, tuie

et fagte.

2)o(| gaB e§ in SStaftlien @ef(^äft§leute, toelctie bafüt l^ielten, 5Rattin'§

Betü^mte 5lntoeifung fei i!§m no(^ in guten Steuen auggeftettt tootben, toeil bie

UfetBon! in jenem SlugenBlide nod§ ni(^t batan geba(5§t l^aBe, aufauftiegen.

^ietüBet niot nun eBen nid^tg 5lctenmä^ige§ ^u etfa^^ten.

^n ^OlünftetButg ^atte äöo^lmenb naä) langen S5et:^anbiungen feine ©läuBiget

mit einigen Bettel^aften ^tocenten aBfinben lönnen, tooBei ©alanbet'§ ^otbetung

gat nic^t in Settad^t !am. 3)a§ ©ut^aBen bet üBetfeeifc^en ^ant toeld§e§ ge=

S-cutfdje aiunbfa^au. XII, 7. 1
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xi(^tltd§ in Sef(i§lQg genommen toax iu feinen fünften, Iie§ ftd§ bei bem 9JlangeI

QÜer guttüiHigen 5luff(^lüffe ni(^t QU§f(i§eiben, nnb bet 5lntt)alt l^ielt ni(i§t§ al§

bie bunfle, nid^t angenommene Slntoeifung in ber §anb. ^aä)i)n öexfd^toanb

SBo^ltücnb au§ ber ©egenb. ©ein §on§ l^ottc ber SSaumeifter on fid§ jie'^en

muffen, ber baBei ju SSetlnft !om. S)er 5Jlaler be§ 5lrnoIb öon |2Bin!eli;ieb

erhielt gar ni(i§t§.

„;3<^ Bin üBetäeugt," fagte bet 3lnh)Qlt, ,M% e^ fj^on bor ge^n ^ö^^ß«

gerabc burd§ bcn SÖetrag 3^rer Söürgfd§aft, ben 6ie auf bem ^lo^ erlegen

mußten, um ha§ f^^allimcnt ]^erumge!ommen ift; nnb fo glaube \^, ba§ er aud^

bie§mal butc§ ^^x ®elb, ha^ er ganj ober gum 3^!^eil in bie Mauen ^ttam, in

ben 6tanb gefegt tourbe, fi(5§ mit ben ©laubigem, toenn auä) no(^ fo elenb,

ab^ufinben; benn natürlich ^ai er ben ßötoenant^eil für ft(^ behalten. 5lber

bennod^, ic^ !ann mir ni(^t i^elfen, ift er ein intereffonte§ ©ubject, juriftifc^ ge=

nommen. 5Da mid^ bie unöerbrüd^Iid^ !alte, f(^tüeigfame Haltung, bie er ftet§

ber 2lnh)eifung gegenüber einnahm, ol^ne ftc§ ie mit einem Söorte in 33crlegen=

l^eit 3u fe|en, betroffen mad^te, geriet^ id§ auf ben ßinfatt, ein ctU)a§ ungeh)ö!^n=

lid^eS @jperiment mit i!^m angufteHen. 3d§ !enne einen fe^r erfa'^renen ^rren=

arjt; ber !^at al§ S3orfte^er einer au§tt)ärtigen §eilanftatt bk Simulanten öon

Sßerrütftl^eit ju bel^anbeln, tüeld^e il^m in Unterfud)ung§proceffen übergeben inerben,

tüenn fte mit fold^cn ^nften bem ©eftönbni^ entrinnen tnotten. @r !^at eine

trefflid^c Hebung barin unb bringt biefe 6pipuben in ber 9tegel binnen ätcei

jEagen ober aud^ jtttei ©tunben jur gefunben 3}ernunft jurürf, fotücit fic il^nen

überl^aupt befd^ieben ift. m'eilid^ binbet er fid^ nid§t on bie ©(^ran!en, bie bem

llnterfud^unggrid^ter öorgejeid^net finb. %U ber 9Jlann ju jener 3eit fid§ einige

Sage l^ier aufi^ielt, erjäl^lte irf) il^m öon £oui§ 2Bo!^ltüenb unb feinem ^u|igen

^ene'^men. 2Bir töurben einig, ha^ er al§ SSertretcr eine§ fremben SSet^eiligten

an bem überfeeifd^en San!f)anbel, ber oud^ mit mir Sfiüdffprad^e gepflogen l^abe,

,^u 2Bo!^ltDcnb gelten unb iljn unter bem 3}orh)anb einer gefd^öftlidjen @r!unbigung

beobad)ten unb augl^olen foEe. @§ gelang Ü^m, ben Tlann lönger al§ eine

©tunbe l^injuljalten, aber nid§t il^n ouf einem öerfönglidtjen SCßorte gu ertappen.

@§ gebe, fagte ber Slrjt, einzelne 5Jlenfd§en, tueld^e hk 5Rad^t ^aben, ein uube=

queme§ factum fo ju fogen in il^rem SSetöufetfein fo gut au§ bem 2Segc a«
räumen, ha% fie nid^t einmal im ©d^lafe, gefd^tüetgc im 3Bad§en baöon fpred§eu,

tüenn fie nid^t tüollen. Unb c§ feien ba§ burd^au§ nid^t geiftig ftar!e ßcutc,

öielme^r fold§c, bcnen jebe§ ^ebürfni^ mangle, fid^ mit fid§ felbft au§einanber=

,-5ufc|en. 3)iefer 5Jlangel öermifd^e fid^ bann mit einer orbinären S3erfd^mi^t:^eit

unb bilbc fid^ ,^u einer nü^lid^en ^aft au§. 9Zur hk 9iä^e be§ natürlid^en

2:obe§ öermögc gutücilen ben 5Bann ^u bred§en. 3u biefen fd^eine §err 2ßo^l=

tüenb gu geliören, tüenn aud§ al§ merltüürbige 5lbart. 2öä:§renb ber Unterrcbung

f)aU er nid^t frampf^aft öorfid^tig getl^an, fonbern gang unbefongen gcplaubcrt,

aufmer!fam, fdfjcinbar, äugcliört unb fid^ gefteEt, al§ ob er nad^ gutem natf)

fud^e, ben .^opf gcfd^üttelt unb fd^liefelid^ gefögt: M ift eine öerätüidfte bummc
@cfd§id§tc! 3d) tüürbe ^l^rem glienten ratzen, e§ ju mad^en töie ber 5lnbere,

ber ^err ©alanber, unb felbft l^inreifen nad^ 9tio ; e§ mu^ bort nod§ el^er ettüa§

au§auri(^ten fein, al§ ]§ier!' 2)obei l^abe er ftd^ mit einer alten ^appfd§od§tel
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Befc^äftigt, in tüelcfier ein 2)u^enb getäaufte Sc^metteiiinc^e unb ^äfer, t)on

Staub Bebest, auf einem |)äuf(^en gelegen. £)iefe öeqdl^xten SeBetüejen au§=

einanbetfud^enb unb auf fnf(i§e ^oxti\öl^d)tn befeftigenb, ^oBe er f(^Iie^lic§ mit

einem untiefen Seufzer gerufen: ,^a, ja, mein lieber ^err! o^^ne bo§ Bi§d^en

äßifjenfc^oft trürbe mon oft nic^t me^^r ben Wuii} jum SeBen Bel^alten in bem

Söirrfal biefer SBelt! ^aBen ©ie fic§ nie mit 3iifccten!unbe Befo§t?'"

2)ie 5Ränner fd^iüiegen einige 3eit, tno!^! um ftii) ju Beftnnen, tüa§ ^iä) üBer

bo§ ärgerli(^e 33or]§anbenfein eine§ fo unBequemen ©efeHen tneiter ben!en loffe,

ber getoiffermafeen fic§ felBft aufjul^eBen öermöge, menn er mer!e, ha% er ou§=

geforfd^t toerbe, gleid§ einer QuaEe.

^Jlittlertüeile Betu:<3fte Wdni 2Big!§art mit bem Ringer feine 9^afe, Bio er

unöerfe!^en§ rief:

„SBie ift mir benn? 2)a gel^t mir ettt)o§ im ^o|)fe l^erum, bo§ ja gang

^ierf)er gehört unb juft öon ber l^eutigen UeBerraf(5§ung prüdgebrängt tnurbe!

3tid§tig! 9ti(i§t long' ift'§ l^er, ha% iä) öon einem l^ieftgen ^olä^^önbler l^örte,

er !^oBe tief in llngorn ben Soui§ 2öol§Itr»enb gefe^en, munter h)ie ein ^ifc^,

oeri^eirat^et mit einer fi^önen jungen ^rau, unb fd§on gefegnet mit gtoei üeinen

.^inbern! 3)en Crt fann ic^ nid§t me!^r nennen, ^c^ fragte ben ^ol^^ixnhkx,

oB er il^n gef:pro(i§en l^aBe? f^reilid^ l^aBe er i^n gefprod^en unb Sßol^Itüenb i§m
erjdtjlt, mie i^m burc§ biefe glü(!li(^e §eiratl^ nid§t nur ein l§üBfd§e§ 2BeiBc§en,

fonbern aud§ ein artiges SBeiBergut ju 2;!^eil getüorben fei. @r l^aBe aBer nic^t

Diel mit i^m reben !önnen, toeil ^ener ftc^ fur^er |)anb entfernt, ^n einer @aft=

ftuBe ber (Sad^e nad^fragenb, fei fte if)m Don fepaften Seuten Beftötigt tDorben

mit ber nä!^ern 3tngaBe, ber ©d^toiegerDater 3[öo:^ltDenb'§, ein ©d§tDeine:§änbler,

f)aBe einer feiner 2öd§ter Dor ber .^od^jeit ein f(^öne§ SSermögen nid§t nur Dor=

Beftimmt, fonbern geri(^tlid§ Derfi^rieBen aU lünftiger @rBin, unb fi(^ äugleic^ Der=

pf(icf)tet, Bi§ 3u feinem 5lBIeBen bem äßol^ltoenb bie ^inf^i^ baöon iä!§rlid§ 5u=

!ommen ju laffen. Einige Bejtoeifeln aEerbing§ bie @ef(^id§te, toeil ber @d§tDieger=

Doter !eine§tDeg§ für fo too^^Il^aBenb gelte, ha^ er jeber SToc^ter ein fold^e§ @rBe

äut!^eiten lönntc ; 5lnbere bagegen toeifen barauf !^in, ha% ha^ Betreffenbe §rauen=

simmer eine Sod^ter au§ erfter @:^e fei unb nur il^r 5Jlütterlid§e§ Bejiel^e, tDä]§=

renb eine britte $j3artei Be!^aupte, fie fei gar ni(^t ba§ reifte ^inb be» ©d^tDeine=

^änbler§. @ine Dornel^me '^amt ^abt e§ !^eimli(^ jur äBelt unb Bei bem 5Jlanne

untergeBrac^t."

„^urä unb gut," ergriff 5Rortin ©alanber ha^ äßort, „mein Soui§ 3Bo!^l=

toenb !^at o^m 3h)eifel im Dften @uropa'§ einen ©c^toeinel^änbler b'ran gefriegt."

„§m!" mod^te ber 9ied^t§ontDalt, „id^ möd^te faft lieBer fagen, ein öftlict)er

6d§U3eine!^änbIer ^ot ben 5Jteifter Soui§ bron gefriegt!"

„@i tüie fo benn?"

„9Zun, toie fo benn? äßie toäre e§, loenn er feine Beifeite geBroc^ten 9iauB=

gelber, bie fd§önen 6onto§ be 9iei§ be§ §errn 3Jlartin ©alanber, gang ftill an

bie ©renge ber 2;ür!ei gefd§Ie^))t unb auf biefe geniale SBeife in StßeiBergut Der=

toanbelt ^ätte? Unb toie toäre e§, toenn ber ^er!el!röfu§ ben @d§lau!opf um
6a)3ital unb ^infen ^u :prellen toü^te unb i^m oBenbrein ba^ äßeiBc^en auf

bem ^olfe lie^e? 2ßa§ mid§ allein ftu^en mac^t, ift hk @c§h)a|]^aftig!eit, mit
1*
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toelc^er er \\ä) bem öolä^önblcr entbecft l^ot, mä) betn, h)a§ i(^ öorl^in öon bem

^f^(^tater erää^lte. @t mu§ e6en ungemein fibel cjetüefen fein ober tüie .^omer

ein @(^läf(^en get^an ^aBen ! Xer Umftanb, ha^ hja^rfd^einlid^ ^ter atoet §e(^te

am nämli(S§en Aarpfen fielen, ^inbert miäf auä), ^err Sßifil^art, <Ste ie|t fdlon

gu crfud^en, 6te tnöd^ten ^l^ren ®etr)ä!^r§mann um cjenaue ^eäcid^ttung tjon

Drt»= unb ^Personennamen onge^en. ^c^ hjitt mir jmetne ^^antofiearBeit no(^

einige Slage überlegen unb tt)erbe mir bann erlouBen, bei ^l^nen auäuÜopfen,

natürlich im ©nOerftänbnife meine§ ^errn ßtienten, fofern er ft(^ über]^au:pt

noc^ aU folc^en betrod^tet! 6igentlic§ aber toürbe e§ \xä) fofort um eine (Jri=

minatfa(i§e :^anbc(n unb für bie Set)brbcn ber 2(nla§ ba fein, Don fi(^ au§ öor=

^ugel^en."

„Ueberlegcn 6ie, -öeiT t^ürfprcc^I" ertuiberte Salanber; „am @nbe fd^abet

e§ ni(i§t§, lüenn h)ir ben Sc^abenmüEcr, bcn .öe(5^t, U3enigften§ ein bi§d§en auf»

ftören imb !^erum jagen !önnen!"

2)ie brei 53Mnner unterl^ielten ftc^ nod^ eine 3}iertelftunbe unb brachen bann

auf, um fi(^, jebcr an geeigneter ©teÜe, ju öerabfd^ieben. DJUrtin Solanber

ging nad^ §aufe.

2)er ßinbrucf, ben er oon feinem ®ang burd) ha^ neue 3]ol! unb öon h^m

5tuftrttt mit bem ^JJloull^clben baöon getragen, erroad^te tüieber, aU er unter bem

alten ©terncnl^immel bal^infd^ritt , unb ha5 quälenbe S5er]^öltni§ ju bem ölten

greunbe 2Bo!^lh)enb, an ben er iüie mit eifernen .Letten gebunben fd^ien, t)er=

bunlelte bie trübe Stimmung nod) mel^r, bie i^n befatten. ßr naT^m ftd^ öor,

ben 3lbt)ocaten öon ber töeiteren 3}erfolgung 2Qßo!^ltöenb'§ ab^umal^nen, bamit ber

5[Renf(^ au§ feinem ®ebü(f)tni§ el^er öerfd^töinbe. 5lber tro| biefe§ S5orfo^e§

beburfte e§ be§ freunblid) erleud)teten 2ßo!^ngema(^e» , in bas er trat, unb ber

um ben %i^ä) öerfammelten ^inber, bie feiner darrten, um ein leichteres ^er',

5u getöinnen. ^ie ©attin, bie feine trüben 5lugen noi^ fd)neE gefeiten, !am mit

einer forglid^en 5(nföra(^e f(^on ju fpät.

5ll§ 5Jiattin balb barauf ju feinem 5tböocaten ging, fanb er biefen fd^on

felbft öon bem ©ebanlcn abgefommen, amtliche 9kc^forf(jungen über bie ^ainx

be§ äßol^ltoenb'fd^cn fyrauenOermögen§ ju öeranlaffen. @§ fd^ien il^m bod§ nid)t

t!§unli(^, auf ©runb unbeftimmter (Serüdjtc unb einer bloßen töi^igen 33er=

mutl^ung in entlegenen ßänbern fo öor^uge^^en. Söenn töit bk 5lngel je^t au5=

töerfcn, fagte er, fo töirb fie un§ furj abgeriffen; Ijalten töir fte aber noc^ ^urüc!,

fo !ann fie un» unöcrfel)env^ einmal nü^lirf) merben.

VIII.

•^Jtartin fäumte nun ni(^t, feine ^anbelSgeft^äfte töieber aufjunei^men, b. f}.

fid^ für beren f^ortfü^rung auf bem ^la^e 5}lünfterburg einäurid^ten. @r

mietl^ete bie nötl)igen ^Häume für Kontor unb ^agajine, unb balb fa§ aud§ ein

©i^reiber am 5pult unb lief ein ßcl^rling ab unb ^u. ^rau 53krie bat fe^r,

i!§r bk Heine öanbelganftalt im ^aufe ju laffen, unb er t!^at e§ mit S5ergnügen,

ba er i^r getöiffe Ö5egenftänbe su^utüeifen gebadete, beren ^Betoältigung il§m felbft

5u umftänblicö unb loenig lo^nenb fd^ien. 5lttein e§ ftettte fid^ l)erau§, ba% bie

toadfere grau nic^t fo leidet auf 5tlle§ einging, fonbern bereite fo gut i^re 6Jrunb=
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fä^e 6efa^, inte ein altfietnä^xte^ ^anbel§^ou§. ©ie tooßte ficf) mit niä)t tieleti,

oBer qI§ gut Bekannten Sßaaten Begnügen, für h)et(^e fie eine fiebere ^unbf(5§aft

tüu^te; biefe öexmel^xte fic^ unau§geje|t, aber gemä(ä§Ii(^ unb ol^ne (Sebxänge, fo

bafe ftc nie genötl^igt toax, ben ^ebotf in ungeoxbneter 3[ßeife ju betfen; tux^,

i^x @ef(^äft toar eine§ öon benen, toelc^e mon ein ftiHeS @olbgrü6Iein ju nennen

pflegt.

^zx ^ann hütete ftc§, fie hierin ju ftören, unb lie§ fie gerne fernerhin i^te

6efonbexe 9ieqnung fügten, bie er geprüft unb in Orbnung gefunben ^atte.

^reitii^ mufete er baBei bie Bu(^ntä§igen ^poften be§ 6oE unb ^aBen au§ i^ren

öerfdiiebencn ^eften unb S5ü(^el(^en äufammenfifc§en , unb Äarie ©olonber

fc^Qute i^m ettüQ§ ängftli(^ 3u, tt)Q§ tuo^t l^erau§!ommen rcerbe; boc^ tackte fie

öergnügt, qI§ f(^lie§ti(^ Bi§ auf ben legten ^ran!en alle§ in fi^toaraer unb rotier

2inte an feinem Crte ftanb, mit SSilanj unb 5^ac§n)ei§.

©0 l^aufte 5Jiartin ©alanber mit hm Seinen tüieber auf altem ©runbe

unb fonnte Beru!^igt in hk SGßelt unb in bie 3at)re ^inougfc^auen, fohjeit e§ ber

5Jlenf(^ öertangen !ann, benn tner auä) nic^t Sßelt unb 3cit ju üBer^olen ftreBte,

bem !amen fie öon felBft öor hk ^ü^e geroEt.

2;ro^ ber SEöufi^ung, bie i^m auf feinem ©onntaggfpajiergang in§ 3}ol! fo

trübfelig jerftoffen toar, mu^te er bie 5lugen boc^ töieber auf bie öffentlichen

S)inge richten unb \iä) näl)er mit i§nen öertraut machen, tüie fie fic^ nun bar=

fteEten. S)ie neue SSerfaffung, bie bie ^ünfterBurger ongenommen !§atten, iöurbe

öon ben öorgefc^rittenften Staat§= unb @efellfd^aft§freunben frember ßänber al§

eth)a§ 3ufriebenftellenbe§ BeloBt, toomit fid§ erreichen laffe, tnag man mit @nt=

fc^loffen^eit tooHe; unb bk gleichen @runbfä|e, tüeli^e mon bem SSolfe in einem

gemäßigten, ja Bef(^eibenen ©inne ^atte BelieBen tonnen, foEten f(^on in i!^rer

je^igen tüijrtlic§en (?i)eftalt genügen, öon 2^ag ju Sag bie unge^euerften S3eränbe=

rungen eingufüi^ren, an töelc^e ba^felBe $8ol! ni(^t gebadet !§atte. ^n biefen erften

3a!^ren fummte c§ benn auc^ tüie ein SBienenforB öon @efe|e§öorf(flögen unb

5lBftimmungen, unb ©alanber iai} mit SSertöunberung, töie im §alBbun!el eine^

S3icrftüB(i)en§ jmei $proiectenmac§er ben ©nttöurf eine§ fleincn, ^iEionen loftenben

®efe|e§ ober 3Sor!§Bef(i)luffe§ fij unb fertig formuliren tonnten, o^nc ha^ bk
öom S5ol!e geittäl^lte 9iegierung ein SCßort bo^u ju fagen Belam. Saju er^^ielten

bie maffen!§aften äöa!§len aller tleinen unb großen SSeamten in 3}erU)altung,

®eric§t, ©(^ule unb ©emeinbe, fi(^ in furjen 3^^f<^c^^*äumen brängenb, bie

ftimmBere(^tigte Seöölferung unoufprlic^ auf ben deinen, unb ba 5Jlartin

©alanber feine biefer $pfli(^ten öerfäumte, fo Befanb er ftc§ unöermerft mitten

in ber ©trömung. Um fid^ Beffer p unterrichten, Befuc^te er bk politifd^en

SSerfammlungen, fing an mitjureben unb 33orf(^läge ju machen, unb ba feine

UnaB^ängigfeit Befannt töar unb man ba^cr luußte, ba^ er für \\ä) nidjt§ töoEte,

tüurbe er in otterlianb 5lu§fc§üffe getöä^^lt, bereu 5lrBeiten er fid§ mit el^rlic^em

@ifer unterjog, oBgleic^ ein Um^erreifen im Sonbe bamit öerBunben unb er

eigentlich tein SSogant töar.

5luf biefem töeitläufigen Sßege geriet^ er in bk unmittelBare Sßolt§leitung

ober unterfc^läc^tige üiegierung hinein, töelc^e in ©eftalt öon Sßanberlel^reru

bem SSolle bie fci^iöierigeren $pun!te feiner ©elBftBeftimmung 3u erllören.
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b. ^. öom übel imtetrii^teten an ha^ beffer ju untentd^tenbe 3}oI! ju appettiren

l^attc.

3tOQr qab c§ ©egenftänbe, bie i^m feiber ntci^t red^t geläufig toaten, h)e»=

l^alb er fic§ öor^cr rafd^ mit il^nen besonnt macj^en, ober bte gebruc!ten bieten*

ftürfc auf ireu unb ©lauben öertl^eibigen mufete. ^nbeffen lte§ er fi(^ bergleid^en

uic^t oft 3u f(^ulben tomtnen, tüö^renb er e§ an 5lnberen l^äuftger beoba(i§tete.

3utt3eilen tüotttc il^n eine trübe Sll^nung befd§letc§en , al§ ob ba§ ^perfonal ber

:politif(^en £)ber=, 5!Jltttel= unb Unterftreber gegen fi-ü]^er im ©onsen ein !lein

tt»enig gefun!en tüärc, fo ba§ bie eth)a§ geringere S8ef(5§affen^eit ber einen 6(^idf)t

biejenige ber anbcren bebinge unb er!löre.

5lllein er fa§te balb tüieber guten 53^utl^, auf ben unöerlierbaren guten

5ltfergrunb be§ S3ol!e§ öertrauenb, ber ftet§ tuieber gerabgehjod^fene ]§o^e §almc

^eröorbringe. Unb er gelobte bann, obfd^on nun !ein ^lü^gling mel^r, auf fic^

felbft äu a^ten, toiffentlic^ nie ein gemeiner 6treber gu tDerben unb ha^ gebod^te

i)liöeau nii^t auä) l^erunter brücken ju l^elfen.

So löblid^cm S5orfa|e getreu erlebte er aber no(^mal§ einen S5erbru§, ät)n-

li(i§ bemjenigen be§ erften ©pa^iergangeg nac| feiner 9tü(f!e]§r ou§ SÖrafilien.

6benfall§ an einem ©onntagnai^mittage tt)o!^nte er in feinem eigenen ^eimat^s=

orte ber Sef:pre(?^ung einer 9ia!§rung§frage bei, bie in atten Sulturftaaten biefelbc

ift unb hk glei(i§e neutrale unb rein fad^lic^e S8e!^anblung erfäl^rt. .^ier aber

l^anbelte e§ ft(^ um ben S5orf(^lag einer nid§t nur abfonberlii^en , fonbern gan,^

unfinnigen @inri(^tuug, hk ein einzelner l^opf auSgcl^edt unb bie in ber ©egenb

einigen 3ln!long gefunben l^atte. ^krtin ©alonber foEte im ©inöerftänbniB

mit feinen ^^^reunben bagegen auftreten. @rft l^örte er bie SSegrünbung be§ S]or=

f(^lage§ unb eine Slnjol^l tüeiterer 9teben an, in toel(j^en t)on ungefd^ulten, meift

jüngeren Seuten ftatt einge^enbcr ©rünbe nur immer ba§ SOßort Sflepublü, re=

))ubli!anif(i), 3Bürbe be§ 9iepubli!aner§ u. f. h). öorgebraci^t unb gefd^rieen tuurbe.

2)iefe§ 5po(^en auf bie 3fiepubli! h^i jebem paffenben unb unpaffenben ?lnla^

l^atte il^n fc^on lange betrübt, gerabe töeil er ein aufrichtiger 9lepubli!aner tcar

in ?lnfel)ung feine§ 58aterlanbe§. 5ll§ er fi(^ nun ^u feinem 3)otum er!^ob, füllte

er fi(^ gebrungen, eine biegfällige 5tnfprat^e öorauSjufdliiden, pmal il^m bie an=

toefenbe ^Jiannfd^aft einer tuol^lgemeinten SBelel^rung bebürftig fd^ien.

„Siebe 5Jtitbürger!" begann er mit mögli(^fter 9tul)e, „el^e i^ meine ab-

toeidienben 5lnfid)ten üon ber bortoürfigen 6o(^e barlege, lann iä) nid^t uml^in,

ba§ oud§ mir t^^eure 3Bort 9Jepubli! ju berül^ren, bo§ toir je^t feit einer ©tunbe

getüife ätüci 5Du|enb ^ale gel^ört ]§aben. Unferc 33orfa:§ren ^aben feit balb fed§§=

^unbert ^ai)xm bie ^Hepubli! in l^ei^en ©d^lad^ten begrünbet unb befeftigt, ol^ne

ha^ 2Bort je in ben 5Jlunb ^u nel^men, unb bie bielen alten S3unbe§briefe unb

ßanbbüd^er enthalten e§ nici^t. grft fpöter l^aben e§ hk ^patrijier unb Bürger

ber l^errfc^enben ©tobte für fit^ angetoenbet, um mit bem fd)önen äBort i:^rer

irbifd^en .öerrlic§!eit einen antuen (Slan^ ju berlei^en. 3Bir 1)abm e§ je^t im
©prad§gebraud§, aber nid^t jum 5Jli§braud^. 5Jli{^ tüitt bebün!en, tüer e§ immer
im 5Jlunbe fü^rt , fid^ haM auf hk ^ruft !lopft , !önne eben fo gut fic^ ber

®lei§nerei fi^ulbig maij^en, tüie jeber anbere ^^ariföer ober Butler ! S)od§ bamit

i^aben tüir je^t nid^t§ ju fd^affen; nur barauf mbd^te id^ aufmer!fom machen.
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toextl^e 5Rtt6ürfler, ba% aud§ ber 9{e:publi!anei; Me», tna» et braucS^t, cthjetBen

tnufe unb nt(^t mit äöoxten Beja^Ien !ann; übet 9latui-gefe|e :^ot bte 3te^ubli

m(i§t obäuftttnmen , bie 3]orfe!§ung legt i!§r ben $pian über bte bem Sonbtnitt^e

nüili(^e äBitterung bet ^a!^xe§äeiten fo tüenig ^ux 5lnna^me ober S}ertoerfung

t)oi:, qI§ ben Untert:^anen ber Könige unb btefen felbft, unb ber 3ißeltt)er!e!§r

üimmert \iä) m(^t um bte ©taotSformen ber Sänber unb Sßeltt^eile, bie er

burc^Brouft. i)ie§ tooHte iä) mir gu bemerlen erlauben, e^e i(^ ^ur Eröffnung

meiner 5lnftc^t überge!§e unb habei mic§ mel)r mit ben factif(^en 35er]§ältniffen

be|(^öftige, al§ bi§l§er gefc§el§en ift."

Die unertoartete $prebigt töor nid^t U)o!§l angebro(^t. ^aäjbtvx fc^on frü!^er

ein 5Jturren öernommen ttjorben, unterbrad^ ie|t 6iner ben 6pre(S§er unb öer=

langte ha§ 2ßort:

@§ f(l)eine tt)ieber einmal 5u preffiren mit ber 9teoction ! ^oum feien einige

;^a^re ba^^in gefd^totmben, fo möge ein ^inb biefer £anbe§gegenb, ein e!§emalige§

^Jlitglieb ber S3ol!§f(i)ule , freiließ ie|t in golbenen Letten l^ängenb, fo öermöge

§err 5Jlartin ©alanber ba^ Sßort S^le^ubli! ni(l)t me^r ju Verträgen ! Unter

biefen Umftänben fei benjenigen, bie fi(^ no(^ baju befennen, ni(^t sujumutl^en,

in ernfter S5ol!§t)er^onblung Sieben ber ^einbfeligleit anju^ören. äöenn fonft

Stiemanb me!^r ju fprec^en toünfi^e, fo trage mon auf Sd^lu^ ber 3)i§cuffion

unb 5lbftimmung on.

©olanber, ber [teilen geblieben, tooEte mit ge!§obener Stimme fortfa!^ren.

Einige, bie au§ ber @ad§e nid)t !lug tüurben, unterftü|ten ilin, 5lnbere, benen

ber ©inn feiner 9lebe ebenfaE§ ju ^o(j§ getüefen, aber öerbä(^tig fi^ien, ereiferten

fic§ bagegen; e§ entftonb ein 2öirrtt)arr, in toelc^em biejenigen obfiegten, tüeld^e

i^n h)o^l öerftanben , h)ie 5!Jlartin e§ meinte , aber eben bo§ öon i!^m (Semeinte

l^a^ten unb nid^t leiben tooUten.

i)o§ 2Bort blieb i^m entzogen, ein Gegenantrag tüurbe nic^t geftelCt unb

bie betreffenbe ©ad§e für befc^loffen erllärt. 6ie fiel freilid^ im toeiteren 3Jer=

laufe f:päter unrü:^mli(^ ba!^in; 5}tartin ©alanber l^ingegen tnar l^eute um eine

©rfa'^rung rei(^er. @r ö erlief ha^ §au§ unb ha§ onfel^nlic^e 3)orf, o:^ne tüeiter

^emanben gu fe^en, unb anftatt bie ^a^n ^u beitu^en, auf toelt^er er gelommen,

fd§lug er einen ^u^tüeg ein, ber quer bur^ gelber unb äBälber nad^ 5!Jlünfter=

bürg fü!§rte.

5iuf biefem einfamen Gange fonnte er überlegen, intoiefern e§ nid§t nur für

ben ^öl^eren ©taat§mann, fonbern aud§ für ben 35ol!§mann ^toedtmäfeig fei,

moralifd^e Slufric^tigleiten ju unterbrüdfen. 5lm @nbe, backte er, bin id§ bod^

froi bai id§ e§ gefagt ^aUl @ttt)a§ bleibt baöon bod§ Rängen; unb toenn fte

mi(^ nad§ i:^rem ©inne in bie 3eitungen tl^un, fo tt)itt iä) erft laut prebigen,

ha% ber 9Zame 9lepubli! !ein ©tein fei, ben man htm SSolle für Sorot geben bürfe.

3)a§ reblid^e SSor^aben er:§ellte i^m ha^ ettnag berbroffene Gemüt^ ; rüftigen

©d§ritte§ beftieg er bie 5ln^ö^en, bie i^n nod§ öon ber ©tabt trennten, unb ber

lange §od§fommertag lie^ i^n öor ©onnenuntergong bie ©d^eitelpl^e erreid^en,

tüo feiner eine feltfome Ueberrafd^ung toartete. 5luf einer frifd§ gemä^^ten SBiefe,

aum 2:^eil bon Ge^blj umgeben, l^atte ber 3Birt^ be§ na:§en ^ofe§ eine Heine

Suftbarleit aufgefd^lagen, inbem er im ©d^atten ber *Bäume einige lange 2:ifd§e
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l^infteEtc unb auf bie SBiefc einen großen ^otttc^ uniftüvätc. 3tuf biefem foßcn

btei 6efc§eibene ^Rufüanten, bk eine gemäc^lii^e Sanämuft! ouffü^tten. ^Jlarttn

^atte bie biird§ bie ftitte ßuft foft fe^nfüc^tig üingenbe ^unftlofigleit fd^on ein

2öeil(^en öernontmen; je^t erBIitfte er ein junges S3öl!c§en, it)elc§e§ im loteten

klinge unb freien ®ru:ppen um ben SSottid^ :§etum touäte, o^ne atten Särm, im

golbenen 5lbenbf(i)ein, ha% bie öetlängexten Schotten bcr STönäer auf bem grün»

golbenen SSoben mitfpielten.

Salanber ergö^te ft(^ an bem 5lntlirf.

„Sin aSilb, tüie au§ einer anbern äßelt!" haä)k er, „h)ie frieblic^ unb

grunböergnügt ! 3öa§ mag ha^ nur für eine ©efeEfc^aft fein? 2)ie mciftcn

ftnb gut gefleibet, Einige ^ierlicä^, 5lnbere fc^lid^ter! ^unge 5Röbc^en, iunge

^uaBen!"
'

5lBer toie erftaunte er, al§ er nä!^er tretcnb feine eigenen Sbd§ter erfannte,

bie ie|t, im 5llter üon od^tje^n 6i§ neunje^n ^o^i-'^i^r fc^lan! unb anmutl^ig,

an ber 6eite tjon jüngeren Knaben fi(^ breiten, bie niä)i minber pbfc^ ouSfal^en

unb fdion 1)oä) aufgef(|offen töoren, h)ie hk 5Jläb(^en.

6alanber fonnte nid^t uml^in, ha^ erfte 5poar, 5^etti unb il^ren l^noBen mit

ben SBlicfen 5U berfolgen unb ben munteren S^ön^er näl^er in§ ?Iuge ju foffen.

@§ mar, mic gefagt, ein fein gelenler ^urfd^e, beffen Blonbe §oarmeIIen im

Sonnengolbe flogen unb fi^immerten.

^nbem er bem $Paare nod^ölitfte, öerlor er ba§fel6e au§ ben 5lugen unb

fuc^te ba^er ha^ anbere 5Jläbd§en, ©etti, ha^ er öon SCßeitem aud) 6emer!t l^atte.

Unb fo eben !am e§ l^erbor gefd^tneBt, aber, tüie i^m bün!te, mit bem gleii^en

:^üngling, bemfelben ©olbl^aar, toie ^letti.

„3)ie äßetterl^ejen l^aben f(^öne Einlagen!" fu^r e§ i^m bur(3§ ben ©inn,

„bie üerfte^^en e§ ja fc^on öortrefflii^, bie Ä'naben augjutüec^feln ! 5)a mu§ man
bo(| ein toenig ^ufel^eu!"

@r lie§ ba§ ^är(^en üorbei ge^en unb fd^aute il^m genau naä), inbeffen

öon ber anbern 6eite l^er tüieberum ^etti, immer mit htm gleichen ßl^erub jur

©eite, anrüdte, bie§mal aber bic^t bor il^m anl^ielt, ha bie 5!Jiuft! aufl^örte.

„0, ha ift ja ber 23ater! i)aft S)u un§ aufgefud^t unb getüufet, ha% toir

!^ier ftnb?* rief bie 2;oc§ter erfreuten ^er^enS.

,Mofin foEte i^ e§ tuiffen? ^ä) !omme ganj äuföllig bal^er! 3öa§ ift

ba§ für ein S5aE? 3ft ©etti aud§ l^ier?"

„91atürli(^ ja, unb hk 5Rutter mit 5lrnolb auä), bie fi^en bort an einem

ber 5Eifc§e! SCßeil 2)u gefagt Ijatteft, S)u tüürbeft mit bem legten 3«ge um
5clt)n Ui}X l^eimfe^reU/ anerbot fte xm§, auf ben SSerg ju ge:^en."

©alanber tüoEte nun nad^ il^rem SauägefeEen fragen, U)er ber junge §err

eigentlid§ fei (ber je|t ben §ut jum jirieiten 5JlaIe 30g), al§ bie ©d^tüefter mit

bem irrigen 5ur ©tette !am, fo ha% jener SScibe neben einonber fte^en fa]§ unb

fid^ noc§ me^r tounberte.

„^o§ ftnb bie Ferren ^ffibor imb Julian 2Beibelid§, ©c^uHameraben öon

3lrnoIb," erüärte bie öltere 3;o(^ter.

„@i fo?" fagte 5)lortiu, o^ne fid§ fogleid^ an ben 33organg am SSrunnen



3JJottin ©a(anbcr. 9

im 3cift9 h^ erinnern, feit toetc^em too^I fielen Bi§ oC^t ^a^rc mochten öcrfloffen

fein. ,Muä) t»om ©Qmnafium?"

„W)n nic^t öon ber gleichen ßlaffe, benn tnir finb cttr)Q§ Juncker!" fogte

Julian; „tüir fomnten nur in ber Singftunbe ^ufammen!"

„3(Ifo ein poar 3^ittinge, o!§ne 3h3eifel! Unb tDo^er ju §qu§?"

„3Bir iüo^^nen im 3ßifi9' ni(^t toeit öon ber ^renjl^albe!"

3e|t bömmerte e§ ttjie eine ©rinnerimg in ©alonber'l Seele; er fa^ naä)

unb ua(^ bie runblic^en SSüBc^en mit i^ren @c§ÜT3en, öon bcnen freilicfi in ben

öor i^m fte^enben .^erontüüc^Slingen feine ©pur me^r ^u erlennen töar.

„Unb tna§ ma^t bic 5Rama? Sebt fte noc^?" fragte er toeiter.

„Sie ift auc§ bort am SifÄ) unb ganj gefunb!" lautete hk Slnttnort.

,;^a§ freut mic^I Unb ^^r jungen Seute tooHt alfo au^ ftubiren? Unb
lüa§, njenn man fragen barf?"

„Sa§ Iniffen trir nod^ ni(^t! 3]ieHei(^t bie 9ie(^te, einer öieUeic^t We=
bicin!" fagtc ^uHan; ^ftbor fügte Ijinju:

„äBir können au^ ^profefforen hjerben, h)enn toir toottcn, toeil fte je|t fo

^oc^ Bega^It Serben, fagt bie Warna ; nur foKten Voix 1)m bteiBen."

„fönt fo!" ertüiberte §err Salanber; „nun trollen tüir oBer bo(i^ fe^en,

tüo bie 9Jiutter ift! ^ommt, Aber!"
2)ie 3^ö(^ter tniefen i^m ben 2öeg, unb bie feine§tt)eg§ fd§ü(^ternen jungen

folgten i^nen ouf bem ^ufee, it)ö!^renb bie 5Jlufi!anten eine neue S^auätoeife an»

ftimmten.

^rou Waxk toax fe^r fro^, i!§ren Wann fo unöer^offt öor fic^ 3u fe!^en.

Sie fa^, ha^ 2öalbe§grün bi(^t im Etüden, unter einfoi^ BürgerH(^en ßeuten,

loel(^e fic^ an ben Billigen ^eträn!en unb S|)eifen gelaffen erquitften, an bünnem,

a6er gefunbem Sßein, füßer 5JtiI(f), 33auernBrot, ^raut= unb Spe(f!u(^en. 91eBen

i^r fa^ bk §rau 5Imalie SSeibelic^, fo rüftig toie je, einem ^effel öott Sauge

Doräufte^en. 2)aBei gebie!^ fie offenBar t)ortreffli(^ ; benn fte tüar -^öc^Iic^ :^erau§=

gepult, trug einen Bunten S5lumenl§ut unb eine golbene U^r an langer ßette

ouf bem SeiBe. 3)a§ Breite @eft(^t glönjte träftig geBräunt, unb ein jarter

Oiofenton auf ben ^ö!^en ber äöangen, be§ öoHen ^inn§ unb ber 9Zafe jeugte

nur öon bem §Iei^e ber fyrau, bie ein öau§ üott äßöfc^erinnen unb ^piötterinnen

gu regieren ^atte imb bereu ^a^Ireic^e ß'rfrif(^ungen in SBein toie Billig öorloftete.

5(m frü'^en Sßintermorgen, c!^e bic mächtige ^affee!anne oufrütfte, gaB e§ fogar

ein @lä§(^en ^irfc^= ober 9lu^tt)affer.

Sie Begrüßte ben 5!J^ortin Salanber feT^r freunbli(i§ unb gong unBefangen.

„3)en!en Sie," rief f^rau 2ßeibelid§, „tnir ^aBen gar nic§t gett)u^t, ha%

toir öor ^a^ren einmal 3^od§Boren getoefen ftnb! 51un ftnb'§ unfere Sö^ne in

ber Sd^ule!" Sie Blickte mit Stola auf hk übrigen unb fneigte bonn tool^ltooEenb

ben Salanber'fi^en.

„5lrnolb ift in baö !boU hinein gegangen, um ^flouäen ju fuc^en," Bemerlte

^rau Salanber, „ge^t, 5[Röbc§en, unb ruft i!^n :^exBei, bamit hjir anö) on§ 5tuf=

Breiten beuten lönnen. S)ie Sonne bort ge^t Bolb ^inaB!"

„3:a§ eilt ja ni(^t fo," öerfe^te ^rau SBeibelic^, „toir ^aBen ja 5Jlann§=

leute genug Bei un§! ^a, jo, ^err Salonber! ^l^r ^aBt @uern SOßeg tapfer
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aemQ(^t unb feib fe^t ein tetd^cr ^crr, tok id) gloubtoüxbicj finbc! 2l6er nic§t

tool^t, e§ freut ©inen nur, toenn man erfreuliche ^inber l^ot, an bie man e§

tüenben !onn? ©ott fei 3)an!, un§ ge^t e§ au(^ orbentlid)! 9t6er 5llle§, tr»a§

toir aufbringen, opfern lüir unfern ätoei Söhnen unb i!^ren üinftigen klagen.

^^ ]§offe, fte tücrben e§ einbringen unb öon fic§ reben maci^en; benn in bcr

Seigre unb Ment, tüa§ nöt^ig ift, foE e§ an nid^t§ fel^len! 2Bir l^dtten gerne

im 3cifi9 ^i^ "C"^^ ^Q"§ gebaut, ftatt ber alten Sauernptte! 5l6er nein!

fagten tüir, e§ t^ut'§ no(ä§, fo lange tüir ha finb, unb tt»o bie 6ö^ne fid§ nieber=

iaffen unb bauen tnerben, !onn man ja nod§ gar nid^t toiffen. 5llfo iüollcn tüir

lieber ha^ ©elb behalten unb un§ f(i§idfen!"

Sie tooHte toieber einen SSlitf auf i!§re 3*^itti"fiß tüerfen, fanb fie aber

nic§t, h)e§^alb il^re Singen biefelben fogleic?^ fu(^ten.

^ie ^toei 6alanberfräulein !§atten i^ren 33ruber 5lrnolb im Innern bes

&t^^^^ niäii lange gefuc^t, fonbem nur ein :paar 5^ol gerufen, unb tüaren

bann tüieber unter bie öorberen SSöume gelommen, tüo fie, einanber um hk

Ruften faffenb, 6(J§tt)efterliebe ober ^äbd)enfreunbf(i§aft barfteHenb, auf« unb

abfpajierten, begleitet bon ben ^hJittingen lint§ unb red^tg.

2)ie ^ama 3Beibeli(5^ nal^m ben Slufjug tna^^r.

„©el^t bo(^!" fagte fie gerü^^rt, „tüie lieblid^ bie jungen Seutd^en bort

fparieren ge^en! ^an lönnte glauben, e§ feien gtoei SSrautpärc^en!"

,Mi freili(j§, tüarum ni(S§t," meinte bie ^rau ©alonber lac^enb, „hu 5Jläb=

c|en tüären toenigfteng alt genug für bie Knaben; imb ^u toacj^fen brandeten fie

auc^ nid^t mel^rl"

„i)a§ l^at nid§t§ auf fic§!" rief hjieberum bie anbere 5Rutter
; „meine Stuben

tnerben SBurfdie abgeben, au§ benen man jtoei machen !ann öom <BtM\"

^rau Filarie fü!§lte fi(j§ bon biefen ©(^erjen ni(^t angenel^m berül^rt; ol§

fie bal^er nac^ ben ^inbem fal^ unb bemerkte, h)ie biefelben im 33egriffe tüarcn,

mit bem SSeginne eine§ SCßaljerg toieber naä) ber ^itte ber ^angtoiefe abäu=

f(^h)en!en, jebe ber 3^öc§ter am 5lrm eine§ ber 3h)ittinge, ftanb fie raf{3§ auf

unb !^olte fie ein.

„2öa§ fällt @uc§ ein, 6etti, 5Zetti!" rief fie ben 5}Mbd§en in entfd^iebenem

3;one äu, „ha^ ^^x toieber anfangen toollt, tüäl^renb bie ©onne untergegangen

ift unb tT)ir balb fortgel^en toerben? ßommt nur gleid§ mit unb nel^mt @uere

8ad§en äufammen!"

S)ie 5}läbd§en liefen il^re Knaben o^ne fid^tbarc jTrauer gel^orfam fal^ren;

bie le^tern aber errötl^eten unb toaren berlegen, tüa§ ber f^rau nid^t entging unb

fie ein S5i§d§en örgerte; benn e§ fd^ien il^r nid§t fd^idElic^, ha^ hu SSürfd^d^en

rotl^ ju toerben brandeten, ©ie fpielten mit il^ren filbernen U'^r!ettd§en, folgten

aber ben grauen gu ben S^ifd^en.

3i^re 5Jlutter empfing fie mit leud^tenben Sölicfen.

„2öa§ ift ha^ für eine 5luffül^rung, ^^x SaufenbSlerle," rief fie il^nen ju,

„mit ben Jungfern ju tanjen, unb too ^abt ^^x e§ nur gelernt?"

„§ci, ba§ toeifet 3)u ja tüol^l, ^ama, in ber SEauäftunbe!"

„©d^toeigt! ^freilid^ toeife id§'§! 5Dan!et ©ott, ha% ^^x Altern ^abt, bie

fo tjiel für ßud§ tl^un unb 5ttte§ auftoenben, toa§ fie öermögen! Unb ber SSater
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orBettet bon frü'§ Bt§ fpät; ^a^x au§ imb ein plaqt er ftd^, !auft Sanb imb

:pf(an3t unb fd^tüt^t, unb im S[ßintet lä^t er e§ au§ ^5^ran!reid; unb bi§ au§

5llgier kommen! Sjenn er fagt, bie Soften gelten erft red^t an, tüenn ^l^r Stu=

benten feib, bo tnüffe e§ ju Saufenben ^arat liegen! .^err ©alanber, iä) ^i^ab'

gehört, ha% ^^x jeben SlugenBIid 9iQt:§§^err tüerben !önntet, toenn ^l^r ttJoHtet.

^lü, ^'ijx feib ein ^anf^err, bQ§ ift Qud§ fd^ön, unb eine 2lrt tüilber 9tat^§l^err

nod§ bo^u! 5lBer ein paax fo ftubirte Mi^t ober ^^^ürfpred^e ober ^Pforrl^crren,

toie bk ätüei ©d^lingel ba, ift bod^ aud§ nid^t üBel?"

5)tit glüiffeligen fingen Blinäelte fie bk 6ö!§ne an, toeld^e fic^ ben äßein

eingefd§en!t !§otten, ber nod^ in ber glafd^e getoefen, unb ftc§ h)eiblic§ ben 3)urft

löfd^ten.

,,2:rtn!t unb efet," rief fie, „unb ntög' eB @ud§ gut f^un! SoK id) nod^

dne ^albe Befel^Ien?"

i)k Knaben öerneinten e§, bo fie nod) nic^t (einmal in bo§ 5llter öorgerüdft,

in h)eld§em man ü6er i)urft ju trinken gelernt !^at.

„^Jlun benn, fo iootten tüir aufbreiten, bie @up|)e toirb Balb fertig fein unb

ber Später bie 5Rilc§ aud§ Beforgt l^aben. 2)ann gel^t er nod^ jum @onntag§=

fd§ö^p(^en, unb ba§ ift il^m toofil ju gönnen! ^ommt, mod^t borh)ärt§, ;^^r

©ap:perlöter ! ^^ toiH toetten, toenn ^f)X einmal bk toei^en ^ü^en tragt, ober

oud§ rot!§e, fo ben!t ^^x, bk ^alBen 91ä(i)te lang nid^t !§eim 3U !ommen! 5lBer

toartet nur, toartet nur! 5Jlan ioirb ^nä) bk 6c§neilentänäe Vertreiben! ^e|t

emipfel^le iä) mid§ l^öflic^ bem Ferren unb ber i^rau, unb freut mid§ fel^r ber

toerf^en S9e!anntfc§aft, ^offentlid§ nid§t ba§ le|te ^al, unb benen Jungfern —
l^eba, ^^x SSuben, beban!t ^^x @ud^ nid§t für bie fd^öne Unterl^altung, unb

fte^t bort toie Dpferftöife?"

S)ie Knaben liefen fic^ btöber unb unbe!§olfener l)erbei, al§ ftd§ nad§ il^rem

ttdtn Xanjen ptte öermutl^en laffen, um ben Tlixbäjm bk §änbe gu geben unb

gute ^aä)i ju fagen. ©nblii^ 30g bie glütflii^e 5(Jlutter mit ben 6ö]^nen üon

bannen unb e§ tourbe nun ftitter.

5Jlartin 6alanber tüünfd^te no(^ ein toenig auSjurul^en, ba er einen brei=

ftünbigen 5!Jlarfd^ !§inter fi(^ !^atte; ber 6o^n 5lrnolb, ber mit einer bufd§igen

^anbbott Sßalbpflanäen eintraf, toarf fie auf ben 2ifd§, um fie 3U orbnen, unb

entbetfte, ba% er mit Siran! unb ©peife ju lurj ge!ommen fei, tooburd^ er ben

SSortl^eil erreid^tc, mit bem Sßater ejtra einen ©d^op^en auSjuftec^en, ba Butter

unb @d§töeftern nur 5Dlild^ mit eingebrodftem SBrot gegeffen l^atten.

©alanber fragte, toie fie benn in bk Ö^efeHfd^aft biefer gamilie 2Beibeli(^

geratl^en feien?

^S)a§ tt3ei§ id§ felber faum!" fagte f^^rau ^arie, „toir l^atten foeben '^ier

Pa^ genommen, al§ toir auf einmal mitten brin trtaren. 5lr*nolb !ennt, toic

e§ fd^eint, bie iungen Ferren!*

„Sc§ ^obe fie früher fd^on im ©d^erj gefragt,* erjäl^lte nun ?lntolb, „ob

fie auc§ no(^ toüfeten, toie fie al§ !leine S5uben am SBrunnen im 3etfig einen

anbern mit äßaffer gefpri^t :§aben, toeil er ju feiner 5}lutter nid^t ^ama fagte.

2)o§ bünfte fie fe^r luftig unb fie l^aben e§ o^ne ^^tozi^tl ju §aufe toieber

erjäl^lt, tüo man fid§ ber SSegeben^^eit aud^ erinnert ^aben mag. ^eute l^aben
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jie, tüie ic^ bemerke, i^rcr 5)hitter fogleid^ äugeftedtt, iä) fei jenei; Rurige, unb

h)it 5tIIe feien bic ßeute öon bcr ^*eu5^albe, öon benen naä)i}n fo öiel bie Ütebe

gehJcfen."

„^ann !am fie ^nan" fuJ^t bie 5!)tutter fort, „mochte fi(^ an mi(i^ unb

]^Qtte feine JRul^e, al§ bie armen 5Jlufifanten laut ttjuxben, Bi§ il^re ^mUn il^te

ianähmft feigen butften, tüa§ unfern beiben ©ptingmöufen bn, öexfte^t fid^,

ganj gene!§nt )xiax\"

„6ie tanken aber ou(^ fcf)on fe!§r gut," riefen 6etti unb ^^ietti, „unb nehmen

je|t nod^ ^^an^ftunben!"

„©Ott fei 3)an!!" öerfe|tc i^^rou 5}larie, Ja) fel^e fie bc^h)cgen bod§ nod§,

hJic fie bie 5RäuIer auffperrten bantal§, al§ toir :^ungerten, unb bie Ütcfte t)cr=

fc^longen, auf bie toir fo fe^nlid^ l^arrten!"

„5tcf|, e§ tooren ja ^inbcr! 2öir ]^ätten'§ auct) l^inuntergefc^tu(ft, tüenn

man un§ ^utterbrötctjcn mit ^onig in ben 5llunb ftetfte!" meinten hk 5Jläb(^en.

„!Sol(^e ^toillinge finb bod^ unbequem unb öejirliö^," fagte ber 35ater, „iä)

fann biefc lt)enigften§ gar nic^t öon einonber unterfi^eiben!"

„0, fie !^aben bo(^ i^re ^Ibgeic^en!" rief ©etti faft öorlaut; „ba§ Iin!e

D:^rlä:p:p(^en be§ :3;ulian ift ein Si§d§en in fi(^ getnitfelt, ettoa toie ein StüdEIein

Spri^tuc^en, gang appetitlich! ^ä) fa^ e§, tDenn fein tt)ettige§ ^aar ouf unb

nieber fd)lug."

„S)a§ ift ja merllDürbig!" fiel 9tetti ein, „ber anbere, ^fibor Reifet er, glaub'

i(^, ^at ba^ reifte £)^rlöppi)en genou fo, tüie ein ©iernubelc^en!"

„äBiffenfdjaftHd) l^öc^ft merltüürbig!" er!lärte ber SSrubcr mit fd§alf!§after

2;ro(Ien!^eit, „bo» finb einfod^ entioeber bie Ueberbleibfel einer untergegangenen

f^orm, ober bic 5lnfänge einer neuen, 3u!ünftigen! Sa§t @uere Dl^rläppd^en

unterfui^en, ^Bäbd^en ! Sßenn ^^x 5lel)nli(^e§ auftüeifet, fo nel^mt @u(^ in Sld§t,

fonft h)d!^len ßud) bie 3tt)illingc gu i^ren 3''>''öuen, um naä) ber ©electiongtl^eorie

eine neue 5lrt öon tüicfelol^rigen 5Renfc^en gu ftiften! Ober l^eiratl^et fie lieber

gleid) freitüiüig!"

3)ie Butter l^ielt il^m bie §anb über ben 5Runb, bo er neben i^x fa§, unb

rief: „8(^tüeig', S)u ^Jlidjtgnul, tüenn 2)u nid)t§ @ef(i§eibtere§ au§ ber 6d^ulc

gu fd§tt)a^en Ujcifet, al§ folc^e ^offen!" S)er Jßater aber laiJ^te unb fagte: „i)Q§

^aft £>u gut gemad)t, 5lrnolb! Unb ie|t tüoEen toir auä) ^eim tüanbem, fonft

tüirb e§ gu bunfel; benn Ujir ^aben 5^eumonb, aber bie 6terne kommen fci^ön,

fel)t boc^, einer na^ bem anbcrn!"

X.

%k 6öf)nc äßeibeli(^ fuhren fort, Mftig emporjutnac^fen unb leiblii^ ju

gebei^en; fie gingen in guter Haltung einher, OoE fti^tlic^er 3ufrieben^eit mit

bem 2luffel)en, ha^ fie erregten, toenn fie beifammen tüaren. 5tu(^ an geiftigen

@aben litten fie nid§t eben 5[Jlongel, tnol^l aber an ber 5lu§bauer, bie t)orge=

uommenen 6tubien ju OoHenben. 5H§ fie in bie oberen ßloffen rüdten unb

ha^ Seben unb fiernen il^nen tägli(^ ernfter unb tieffinniger tourbe, tüar ^ulion

ber erfte, ber nid§t me^r „tooEte". @r fprang ab unb ging auf hk 6(i§reibftube

cine§ ^lotar^. 3^fibor l^ielt au§ bi§ ,^um Sd}luffe, mochte aber bie Prüfungen
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pm Uebergang an bte §o(jf)f(^ule nii^t mel^r mit, fonbern Bejui^te aU fogenonnter

3uprei: ein l^alBeg ^difx long einige juriftifc^e Sßorlefungen unb ftonb bann

and) auf einer ^^otariatStanjlei unter.

aSeibe Befa^en eine regelmäßig fi^öne ^anbfc^rift, tüie fie ber angel^enben

@ele!^rfom!eit, bie anbere SSebürfniffe l^at, fonft nid^t eigen gu Bleiben ^)flegt, unb

^tiht lieBten gleid;mä§ig, fic^ im ^Dlalen !aEigra)3l^ifc§er ^unftftüdfe ju ergeben,

©ie ertüiefen fi(^ aU fe|r Brouc^Bar in ben borfommenben ©efd^öften unb eig=

neten ft(^ burc§ hk tägliche ßrfa'^rung Betnal^e fipielenb bie biefem ^anjleitüefen

ju ©runbe liegenben ^enntniffe an.

2)em ajater SGßeibelic^ tüoHte ein folc^er 5iu§gang ^toax ni(i§t gefaEen; er

frogte, oB bo§ bie ganje §errli(^!eit fei, bie man ^abe erreichen tüoEen? 2)ie

^ama !^ingegen tnar l^öc^lic^ jufrieben. „2)ie SSuBen finb !lüger, aU ttiir,"

fagte fie, „bie tüiffen f(^on, too fie !^inaug muffen ! können fie ni(^t Me§, tüa§

man i^nen ju t^un giBt? Söarum fotten fie fid^ i'^re iungen ^ö^fe jerBred^en,

tüie anbere 91arren?"

Unb tüeil fie nun, anftatt fernere unaBfel^Bare l^often ju öeruffad^en, Bereite

felBcr ettoa§ @elb öerbienten, fanb \\ä) auä) ber SSater pfrieben geftellt unb

BlieB e§, aU im Filter öon !napp ätüanjig ^a^ren bie 3^ittinge öon ben a}or=

gefegten ju Ü^ren 5lmt§öertretern Beförbert tüurben unb bemgemäß Bereits ge=

ri(^tli(^e ^eugniffe üBer i^re 2ßal^lfäl§ig!eit al§ 5'lotare Befaßen.

Um biefe 3eit ungefä'^r ereignete e§ fi(^, ba§ ein feltfameg ^pi^änomen öer=

lieBter ßeibenfc^aft me^r in ber 3BeIt tüar ober ruc^Bar tüurbe.

^Ulartin ©alonber glouBte toa!^r3une!^mcn, ba% feine gtüei Slöc^ter unb beren

5[Jlutter nii^t me^r in einem öertraut unBefangenen aSer^ältni§ 3u einanber

ftanben, ba^ bie Sijc^ter in einer ge'^eimnifetiollen UeBereinftimmung ^ufammen

i^ielten unb leBten, bie 50^utter bagegen öon einem tiefen ©ruft, too ni(|t Kummer,

erfüllt f(^ien, ben fie nic^t immer ju öerT^el^len tüufete, Befonberg feit fie nic§t

me:^r mit i:^rer §anblung Befd^äftigt tnar. S)enn 6alanber, beffcn §au:|)tt)er!eBr

o!§ne Befonbere 3lnftrengung forttoä^renb orbentlid^ Blül^te, öieEeid^t gerabe toeit

er nic^t fünftelte unb fpeculirte, me'§r öon feinen Bürgerlichen SieBl^aBereien ober

^f[i(^tleiftungen eingenommen: ©alanber mod^te nid^t länger anfeilen, toie ^rau

^Jlarie o:^ne aEe 5^ot^ ftd^ al§ .^anbel§frau öloflte. @r l^atte bai^er bo§ ^ilia^

tüefen einem tl)ätigcn iungen Kaufmann um gute§ ß^elb üBerlaffen unb bie treff=

lic^e Gattin aur 9tu:^e gefegt, n)a§ fie fic§ ol^nc üBerpffige hieben gefaEen lie§.

2)en ganzen ©etninn, ber ein f(^önc§ ßai^jital ausmachte, !^atte er, ol§ne aGßiber=

f:prudf) äu bulben, gu Ü^rem längft öerfid^erten grauengute gefd^lagen, bamit fie

unaB^^öngig öon i^m felBft unb feinem ©tern ober Unftern, unb im ^?otte feine§

3:obe§ aud^ unaB^ängig öon ben ^inbern fein foEte in einer unfid^ern :^tit 3)a

fie alfo nun mit (Sebanlen unb ©orgen, hk fie brüdEten, nid^t mel^r !§inter bem

^aufmann§pult untertaud^en !onnte, lag il^r 5lngefid^t offen öor bem ^Jianne

unb biefer fragte, tüa§ öorgel^e?

äöenn bie gute f^rau reben motzte, fo l^ätte fie z§ ja öon fclBft getrau,

©ie fa^ öor ftd§ nieber, rieB fidf) bie |)änbc, al§ oB e§ fie fröfteln töürbe, bann

fagte fie:

„(Bin Riegel ift im§ auf ben ^op^ gefaEen!"
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„@tn 3iegcr? S3on toelti^etn £)o(^e benn?" ftacjte Göttin Betreten, ha et

au§ bem Stufte ber ©attin Quf ettt)Q§ S3eben!lid§c§, ia (5^efä]^tli(^e§ fd§lie§en mufetc.

„3d^ fann e» bod§ nic^t länger für mi^ ottein bertoinben! Unferc 2:öd^ter

i)dbm eine ßiebfi^aft!"

„3ufammen biefelBe?" fragte ber Wann läc^elnb, ettoaS erleichtert, ha% e§

ni(3^t Quf ©d^re(!li(^ere§ !^inau§lief.

5Die ^rou öerl^arrte in ftrengem @rnfte.

„5lein, e§ ift eine 3)oppellieBfc§aft, !ura unb gut, ftc l^aBen fic^ mit ben

3toilling§f(^rei6ern qu§ bem !S^i\\Q, öerloBt!"

„2)ie ^ejen! 3Bie !ommt benn bQ§, tüann, toie, too benn? S)a mufe ic^

mid) atterbing§ langfam l^inein finben! S)q§ ift faft eine 5'lac^rid§t, tüte ein

2)ad^3iegel, toenn e§ aud^ nid^t gleid^ ein 2o(^ in ben ^o^f mac^t!"

„5Jlir ]^Qt e§ ben ^opf genug burc§lö(^ert. 2)en!e 2)ir boc§, stoei 5Jläbc^en

tjon fünf= unb fej^gunbätüonäig ^lö^ren tootten gtcei ätüQUäigjä^rige ^^tttinge

^eirot^en ! S)a§ ift ein ungel^örigeg 5lbenteuer, 16eibe§, boS 5llter unb bie 3^il=

linge! SBären e§ alte SBeiber, bie \x^ junge 5[Ränner nel^men, fo !ommt ha^

\a oft t)or, mon lod^t, unb bamit ift'§ gut ! 5lber ^Jläbc^en in ber SSlütl^e i^rer

^df)xc unb bo(^ an ber ©renge i!^rer i^ufl^t^^ ftel^enb, eine fold§e SBa'^l treffen,

flaumBörtige Öecflein, ^tuei ©d^tDeftern 3h)ei ^^tttinge!''

„5^un, e§ ift f(^on eine 5lrt Stomon unb auä) mir nid^t juft angenei^m;

attein bie ßieBe mad^t \a ftet§ fort fold^e ©treidle; fagt man ni^t l^unbertmal,

toa§ man erleBe, fei oft !raffer al§ 5llle§, toa§ man erfinbe?"

„^a, ja! @§ ift bann aud§ meiften§ banad§, id^ banle bafür! 2ld^ liebfter

Wann, h)ir !^aBen getoife gefel^lt, ba% tnir bie ^inber nirgenb§ in bie SBelt ge=

fd^id^t ^a'bm unb anä) nid§t§ erlernen liefen, toag einem SSerufe ä]§nlid§ toar!

2)u fagteft, Iner 5töd§ter im §aufe ^u Behalten öermöge, ber fotte e§ tl^un, unb

öon ^enfionen inollteft S)u nid^t§ miffen, nod^ tüeniger öon ^eruf§fad§en. 2)o§

nannteft S)u ben ^^ermeren ha§ ^rot öor bem 5Runbe toegne^men unb eine

^ungerfdt)ludEerei, mo e§ fid^ nic^t um Beftimmte S^alente ^anble, bk ju pflegen

feien. S)u fc^tüärmteft für hk freien jTöc^ter be§ §oufc§ unb für bie freien

^ou§frauen, toeld^e nid^t ber S)ienft6ar!eit ju öerfallen brandneu, unb id§ ftimmtc

^ir T6ei, toeil id^ felöft öon unferm ©lud 6etl§ört tüar, o6gleid§ id^ tonnte, toie

gut e§ mir ge!ommen tnäre, toenn id^ einftmal§ einen S5eruf gelernt l^ätte! 2)u

mufet ha^ nid^t übel nehmen, e§ fott nid§t ber leifefte Sßorhjurf fein!"

„3id§ berfteV e§ oud^ nid^t fo, mein liebe§ SßeiB, h)eil id§ genau toei^, tok

gut 3)u S)id§ bur(^ bie äßelt f(^lägft! 3)o§ ftc i)ir ouf ber ^reujl^albe bie

Säume ttJeggefd^lagen l^aben, toax nid^t Deine ober meine 6d§ulb!"

„ßaffen mir ba§; id^ tuitt nur fagen, l^ätten bie 5Räbd§en nid^t über eine

fo öottfommene Wu%e unb f^rei:^eit berfügt, fo l^ätten fie fd§tt)erlid§ ha§ n)iber=

märtigc Slbenteuer aufnmmen auäfpintifirt ! ^e|t, toag fotten iüir mit bem

3tüiHing§gemüfe onfongen? Unb biefe oufgeblafene äßofd^frau obenbrein!"

„@i, mo§ bie betrifft, fo ift e§ gemife eine rol^e 5[Jlufd^el; aber oud§ fie birgt

bie ^perle ber 5Jluttertreue ! Dod^ mit aUebem erfal^re iä) nid^t, tt)a§ eigentlich

öorgel)t. §aben fie ftd§ S)ir offenbart?"

„®ott belra^re, fie finb ja ooHjäl^rig! Sie hJürben bie Altern oUerbing^
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gur (^utfinbenben 3ett begrübt ^oBen; anö) tnäre, tüte iä) ft(^er glauBe, !etne&

her ^nber füi; ft(^ aEetn fo löetfc^Iageit, fo tü(Ift(^t§to§ gegen un§ getüefen, ober

bQ§ öettoünjc^te S)o^)))elgef:|3onn ^at bte ttourige @efc§i(^te ^u einer t)exf(i§tDotenen

|)einilid§!eit gemocht —

"

„ßteBe 5Rax-{e," untexBroc^ Waxiin, „toit tnoEen bte ^^xage ber 3uläfftg!ett

einfttoeilen xu!^en laffen ! 2)u !annft boc§ ni(^t im @tnfte Behaupten, ba% 3tDil=

linge fi(^ nic^t t)exe!^e(i(^en bütfcn, unb ebenfo tt)enig, ba§ e§ jtoei 6(^tt)eftern,

benen fie gefallen, öerBoten fei, fte ^u neljnten."

„2)a§ Be^au:pte iä) Me§ ni(^t, i(^ foge nut, ha% e§ mit in unfetm ^aUe

nic^t gefäEt, nic^t conöenitt, mid^ Be!ümmext, tüeil e§ eine ungefunbe Sänne ift

!

®en!e S)ir, U)ie ein paax unreife ^noBen unfere erttjoc^fenen %öä)Ux auf§ ^orn

gefaxt unb fie förmlid^ erobert ^aBen, tt)ä!§renb bie t!§i)ri(^ten 5!Jläbc^en im S3e=

fi^e be§ fd^önen (Se^eimntffe§ bie Beften 51nläffe öerfd^mö^ten, jn 5Jlännern ju

tommen! Unb tüir freuten un§ (balh il^rer 3uvütfgcäogeni^eit, toenn fie tüie

9lonnen ^^ouften unb in bunüen Kleibern, öerf(5^leiert, einher gingen, Balb Be=

bauerten tt)ir, ha% fie ha§ junge SeBen nii^t frol§er genießen tnoHten! ^reilic§,

fie l^aBen e§ auf i^re äBeife genoffen — £)u mu§t iüiffen, ha% bie Seutc^en !^u=

fammen!ünfte :^alten, tcenn c§ i!§nen Beliebt ; 5[Ronbf(^einnäc§te, Sonnenoufgonge

im ©ommer, longe ©^a^iergänge im f^rül^Hng, im Sßinter bie ©iSbal^n —
unfere alte 5!Jlagb ^at mir 5ltte§ :^interbra(?§t, nac^bem fie ^a'^re lang gefi^toiegen.

Unb toarum? äßeil fie fi(^ mit ber 3Beibelic^§frau auf bem WaxtU gejanft

:^ot, bie ii^r fc^on öon oben ^erab auff|)ielen tüoEte. 6ie !latf(^te nämlid§,

unfere S^iic^ter feien jebenfaHg eine l^albe 5fliEion toert^, ha^ ©tücf, ba^ ^öre

mon allenthalben fagen! S)iefc ©(^tüä^erei unb 35ertraulic§!eit ttjottte ftd) bie

5Ragbalene hoä) ni(5^t gefallen laffen, fie gab eine able]§nenbe 5lnttt)ort, fie forfd^e

ni(^t nac^, toa§ bie ^errfc^aft beföfee unb bergleic^en, inorauf bie 5lnbere ent=

gegnete, ha mijge fie al§ 3)ienftbote 9le(^t l^aben, fie, bie grau 3Cßeibeli(^, fei

eben im i^aEe, fi(^ el§er barum ju üimmern, toa§ biefe ober jene ßeute für 35er»

mijgen Rotten. @ie foHe nid^t ju neugierig fein, fogte tüieberum unfere 5Jtagb,

noc^ fei nid^t otter Sage 5lbenb. SBenn eine 2Baf(^frau au§ bem halten U)afc^en

h)olIe, fo möge fie immerhin jtnei :^nUx in ben Stegen !^inau§ftetten, ba§ gebe

ein fc^öne§ SBaffer jum 9teinfpülen ; tüenn fie aber eine ^JliEion auffangen hJoEe,

fo genüge e§ nid)t immer, jtoei ^hJtHinge auf bie SBelt ju fteEen unb auf bie

©ud^e äu fc^iden! 3Borauf fie fi(| ou§f(^alten, bi§ e§ ^inreid§te unb hu Waq-

balene gana er:^i|t nad§ §aufe gelaufen !am, unb mir 5lEe§ hinterbrachte unb

beid^tete. 5ll§ i^ i^r natürlid^ bie Seüiten lo§ unb fie fort^ufd^idfen brol^te,

hjeil fie un§ fo f(^mä!^lic^ unb fortgefe^t ^^tntergangen, rebete fie fid§ hamii au§,

bafe bie ^inber ibr ^^eilig t)erfprod§en l^ätten, bei erfter ©elegenl^eit hk ©ad)e

ben ©Itern felbft au entbedfen, toomit fie \a gana au§ bem ©piele !äme. ^d§

^aU ober au§ bem 3aJt!e auf htm ^axtk erfahren unb bin überzeugt, ha% bie

Butter ber 3n)imnge hk Url^eberin unb ha^ S:riebrab be§ gangen glenbe§ ift.

@efd§tüiegen :§abe id^ U^ ie|t, ttjeil iä) mid§ fd^ämte, mid^ öon ben eigenen

Zubern fo beifeite gefegt 3u feigen!"

„'^u ^a\i ba ^oo^ Mt^l arme ^Jlarie," öerfe^te ber ^ann mit trüber

gjHene, „nur t^eile id§ bieg ©(^idffal mit S)ir. 5lber bod§ möd§te i^ fagen, e§
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fei nic^t bie ®e[innung ober u6Ier e^arafter, ttia§ bte 9Jiäb(i§en ju i^rem curiofeu

äßanbel gctrteBen, fonbern bog ^etüufetfein bc§ 5tuffäIItgen unb Unt:§imli(i§en

be§ gangen 93er(anfe§, ben xijx bummev ßteBeS^onbel genommen f)at 6^' i^ fie

nun 3ur Oicbe fteUe, tüunfi^te i(^ nur ju toiffen, tüeld^er 3lrt eigentlich ber intime

äJeile^^r be§ artigen Quartettes ift; iä) mö(i§te mid§ nid^t im 2;onc öergreifen,

S)u tüirft m\ä) öerftel^en?"

„S)ie 5)lagbolene fjai mir gefc§rooren, ha^ e§ in aller ehrbaren ©itte gu^

gel^e. ©ie fällen ft(^ ^ö(^ften§ beä 5J^onat§ einmal, unb bie 5IMb(^en l^ielten

bie jungen 5llenfd§en ftreng in ben @d§ran!en eine§ fogar ^ebantifd§en 33er!e]§r§.

äßenn man nic^t toie ein 6^er6er aufpaffe, fo mer!e man laum, ba% gtoei £ieBe§=

paare jufammen feien. 2)ie toittfäl^rige ^erfon !§at bie ^inber nämlid^ f(i)on

me!^rmol§ auf nä(i)tli(i)en 5lu§gängen Begleitet imb Behjac^t, tüäl)renb tüir o^nung§*

log fd§liefen."

„^(^ mu§ einer foli^en 3«fQittw^^n!unft unBemerlt beitüo^nen, unb glauBe,

ha^ SSefte tüäre, alSbann ie naä) ben Umftänbcn mitten unter ba§ 3}öl!d§en gu

treten unb bie 6ad§e jum 5tu§trag ju Bringen, jebenfaE§ bie S^urfd^en nac§

^aufe ju f(Riefen unb hk 5^löb(^en gleic§ mit l^eim ju ncl^men."

„2Benn e§ bamit getl^an ift!" fagte ^rau 6alanber ; „c§ ift mir aBer jeben«

foll§ lieB, tüenn 3!)u bie 6a(^e nun xa]ä) on bie ^anb nimmft unb .^um 9te(i)ten

fie^ft. ^ä) Bin bem ^anbel nid^t getüac^fen, c§ Be!lemmt mir hk SSruft, mit

STöd^tern, hk leine ^inbcr mel^r finb, öon STingen ju fpred^cn, bie nid§t fein

foüten. SBenn nur unfer 5lrnolb l^ier toäre, fo h)ü§te iä) fd^on, toa^ i^ tT^äte!"

„9iun, tt)a§ benn?"

„@r müfete mir ol§ ein flotter ©tubent, ber er ift, bie ©d§reiBerlein t)er=

jagen unb feinen Sd^tüefteiTt hk toEcn ;3bfen auStreiBen!"

M^, ^n gute ^^rau, ba Bift S)u ni^t auf bem redeten 3Jßege ! %oUc ^been

finb leiber ein ää^ereg ^ax^, al§ bie l)ei§efte £eibenfd§aft ! UeBrigenS lommt er

ja nic^t me^r ol§ ©tubent, fonbern al§ doctor juris jurücE, unb id^ fürdl)te, er

tüürbe nidjt me!§r bie frül^ere Saune baju ^aBen."

5Die ®elegenl)eit, einer ©d^äferftuube ber öerratl^encn SieBe§leute Beigutüol^nen,

crgaB fid^ nad^ itjcnigen 3^agen. ^Jtartin ©alanber l^atte öor einiger 3eit bie

SLod^ter genöt^igt, au^ il^rer nonnen^^aften ^oltung ^erauSjutreten unb ftd§ in

einen ®efangdl)or aufnel^men ju laffen, it)el(^er jetneilig größere 3;ontr)er!e ein=

üBte unb in S^erBiubuug mit einem jal^lrei^en £)rd§efter in einer ber 6tabt=

ürd^en l)ören lie§. 6ie Ratten gute Stimmen unb fonuten aud^ orbentlid^ fingen.

6§ fei BarBarifd^, fagte er, fold^er UeBuug au§ bem 233ege ju gelten, anftatt

burd§ biefelBe Zubern greube Bereitm gu l^elfen unb fid§ felBft für bie fpätcrn

3ia^re bie f^^ä'^igfeit gu ertüerBen, mit 3}crftänbni| ju l^ören unb gu genießen,

toenn man nidljt mel^r mittl^un lönne.

Um hk glcid^e ^eit traten aud^ bie trüber ^fibor unb Julian in ben 6^or.

3icljt l)attc ^Jkgbalena ber ^rau ©alanber bie .»i^unbe jugeraunt, ha% in

ber morgigen ßonccrtproBe, tüeldlje Bi§ fpät in bie 5lad§t bauern toerbe, bie

©alanber'fd^en f^röulein mit i'^rer Seiftung jiemlid^ frül^er fertig tt)ürben unb

mit ben ßieBl^aBern eine ^u^atnmenlunft öeraBrebet l^ötten.
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„Uat^i, hjo fie !§tngel^en!" fagte Waxk jum Tlanm, aU fte i^m bte 5ln=,

üinbiflung l^tnterBrad^te. „S)u errätl^ft e§ ntc^t, unb bo(i§ finb fte oft bort ge=

toefen: in htm großen ©orten, ber ftd§ l^inter bem ^oufe 2)eme§ @efc^öft§=

locole§ toettl^m erftrecft!"

„3)te 2ßetter!^ejen ! SSie !ommen fie !^inetn? ©ie toerben mir bo(^ m(i§t

hk ^Qu§= unb ßontorfd^lüffel au§fü:^ren unb bie fremben SSurfc^e üBeratt

burc^Iaffen?"

„^etüo:§re! Sie l^oBen ben ölten roftigen ©(^lüffel gcfunben, ber bte !letne

^tntertpre in ber ©ortenntouer ouffc^liefet, ber 5!Jlouer, toelc^e bo§ gro§e @runb=

ftü(f on ber entlegenen ©eitenftro^e eingrenzt. 2)ie 5Jlöbc^en ge^en auerft :§in, je^^n

5Rinuten f^öter moc§en fic^ bie 3h3iIIwge ou§ ber $ProBe fort."

5ln bem Betreffenben Soge l^ielten fi(^ bie Zöä^kx ftiE ju ^oufe Bi§ am
5lBenb, rollten bonn i:^re ©ingftimmen äufommen unb begoBen fi(^ richtig in

bie ßoncertproBe. 3)er SSoter ^otte fie om 5D^ittag§tifd§e beoBocS^tet , etn)o§ ber=

legen, benn e§ inoren \a ftottlic^e grouenjimmer öon guter ^oltung unb long'

nid^t me^r ^inber. @r l§otte ou(^ ni(5^t§ SSefonbere§ an il^nen getoal^rt, ol§ ba§

fte bem mufÜolifd^en SlBenb mit einiger Spannung entgegenfo^^en, ber f(i§toierigen

SlufgoBe I§al6er.

5Da§ §ou§, in toeld^em er feine @ef(^äft§räume gemietl^et, tnor im lleBrigcn

äur 3eit unBeiüol^nt, unb ©olonber ging autoeilen mit bem (SJebonlen um, bo§

alte äßefen au !oufen unb umauBouen, !om oBer immer toieber Befc§eibentlid§

babon oB. ^nS^if^^c" ^otte er einen S5uc§]§alter unb ben (SetoerBSlnei^t borin

untergeBroc^t; bk l^ouften oBer ouf einer onbern ©eite, al§ too ber ©orten log.

©olonber BegoB fi(^ am öorgerüiJten SlBenb unBemer!t ouf fein Kontor, mad§te

Bei t)erf(^loffenen Söben ßid§t unb öertoeilte fo lange, Bi§ er bie ©tunbe für ge=

lommen l^ielt. 2)ann aoQ ^'^ ©ummif(!§u^e üBer bie ^^ü§e unb ging leife üBer

ben monb^eEen §of toeg Bi§ an bo§ ©ittertl^or be§ :|)or!ortigen @arten§. S5or=

fi(^tig gudtte er eine SÖßeile burd§ ba^ !raufe ©ifenaeug, Ijörte unb \aii iebod§

toeber einen Saut noc§ eine SBetoegung üon 5[Jlenfd§en. 5llfo öffnete er fachte bo§

©itter unb Betrat ben ©orten, ber üBeroE mit fd^lonlen ]§o^en SSöumen Befe|t

toor/ tüie fie ie^t nid^t me^^r ge:pflonat tourben.

Ungeföl^r in ber ^Jlitte ftonb ein olte§ in ©onbftein georBeitete§ unb t}er=

toitterte§ S5runnentt)er! mit 2)el^:§inen unb S^ritonen, öon einem f:pörli(^en 3Baffer=

geträufel umflüftert. S3or bem SSrunnen behüte fi(^ ein geräumiger 9tunb|)la^,

öon möc^tigen 5l!aaien umftonben, unb bo bie SSöume noc§ uuBelouBt tooren,

f(^ien ber ä^oEmonb unge^^inbert auf ben $pio^ toie auc§ auf bie 5lEeeiDege, bie

in benfelBen münbeten. 3)i(^t l^inter bem SBrunnen ftonb ein neue§ ©eBüfd§ öon

5lobel^ölaern. ^Pkrtin ©olonber fij^lüpfte l^ineiu; e§ öerBorg il)n öottlommen.

S)iefen ^to^ Befd^lo^ er Befe^t au ]§olten, bo htm SSxitnnen gegenüBer eine :^olB=

xunbe ©teinBon! ben au biefer ^a^xt^tit einaigen 3tu:§efi| borBot.

@§ toor aud§ !^ni, bo§ ber loufc^enbe SSoter feinen ©tonbort eingenommen.

.^n toenig 5Rinuten l^örte er gona no'^e gebdmpfte, oBer rofd^e ©c^ritte, unb bk
bunleln ©eftolten feiner %'öä)Ux glitten toie 9?a(^tfd§atten on bem SSrunnen

öorüBer unb umtoonbelten neBen einonber ben runben $la|, o^ne ein Söort au

fpred^en, ah)ei= ober breimol, Bi§ fie ^)lö^li(^ bor bem SSrunneuBeden onl^iclten.

3>eutfe§e SRunbfc^au. XII, 7. 2
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Solanbcr !onnte fte nic^t cr!ennen, ftc Ratten bie ©c^leier tief über bte ©eftd^ter

imb um §qI§ imb ^inn gejocjen. ©ie ftvciften bie ^onbfj^u!^' ab, fud^ten bic

()o^lc §Qnb untci; ben ^zlpijmn mit SSoffer 511 füEen unb fditüxften e§ Begierig

in fi(^ hinein, ^tüar tocBte eine milbc Sl^rilnad^t in ber Suft, faft tüie eine

5Rainac^t fo lau, aBer bod^ nic§t fo tüorm, ben Dürft ber Jungfrauen ju

erüären.

„^immcl, bo Brennt'S, bQ§ fte fo löfc^en!" badete Martin Salonber f)inter

feinen Koniferen; „natürlid^, trägt boä) jebe ein @lm§feuer im ^erjen!"

Sie fd^öpften oBermalS SSaffer unb üi^lten hk Stirnen, nad^bem fte bie

Sc^Ieiet ettDO§ gelüftet.

„3)ie ormen äßürmer!" badete ber SSoter tüieberum, „ha^ ift eine fd)n)ierige

©efd^id^te!"

Je|t ernannte er auä) bk jüngere, 9iettc^en, an ber Stimme, aiö fte nid)t

laut, aBer öerne^mlid^ fagte:

„O Setti, id) fürd^te, unfer (BIM ^ai om längfttn gcbauert!"

„äßarum? SSegen ber fd^led^ten ^Rablene?" ern)iberte hk öltere Sd^toefter

freili^ audt) nid^t ol^ne einen unfreitöiHigen Seufzer.

„3ld^, fd§ilt fte be§h)egen nid§t, fte ift unferer 5[Jlutter bod§ aud§ ettooS

fc^ulbig! Unb einmal mufete e§ bod§ !ommen, je^t ift e§ hal"

„^^lun ift e§ freilid§ ha ober toirb Balb !ommen, ja! 9^un l^ei^t e§ cBen

tdmpfen unb au§^arren! €ber foüen ioir bie lieBften 5}^enfd§en, bie§ 2ßunber=

gefd^en! be§ §immel§, leidsten Sinne§ fal^ren laffen unb öerfto^en?"

„Unb !annft 3)u 3)id§ fo leidsten ^aufe§ im Unfrieben öon ben Beften

ßltern trennen? äßenn nur bie 5Jlutter bie armen ,^aBen für Broö Italien

!önntc! 5lBer id§ toeife, fte tl^ut e§ nid§t unb tl^ut e§ nid^t!"

„Sie l§at gut fagen, toeil fie 5lllc mit unferm aSater öergleid^t, ber freilid^

ein ?lu§Bimb ift, bem nid^t Jeber ba§ äßaffer reid^t! Unb bod^ ift er öieEeid^t

nid§t minber ein kleiner S)3ringin§fclb gehjefen, fo gut, tüie unfere Blonben

Sd^ö^e, bie ©olblö^jfc! Unb finb fie ni(^t je^t fd§on fo fleißig tüie bie S9ienen,

c:^e fte nur bic 9la]^rung§forgen !ennen? Jd^ öerlaffe mid§ ouf bie nie ganj ber»

fiegenbc @üte ber 5)lutter unb l^auptfädt)lid§ aBer auf ben freieren Sinn be§

aSaterS! ^[d^ l^aBe neulii^ ein geh)i§ h}a^re§ SBort gelefen, ha% nur ein Wann
im öoEen Sinne be§ 2öorte§ ^uman fein !önne, l^uman in aEen Sagen be§

SeBen§! Jd^ fül^le h)enigften§, iä) aU SöeiB Bin e§ nid^t im Staube, id^ tüiff

nid§t§ hjeiter fagen!"

Salanber tüax öon foldt)' ungel^euerlid^en Sfieben feiner 5lelteften fo öertDun=

bert unb jugleid^ erfd^üttert, bo§ er fid^ unh)ia!ürlid§ an einer jungen Sänne
feftl^ielt unb fo ein @eröuf(^ in bem S3ufd§e Derurfad^te. 2)ie Sd^toeftern

fc^tüiegen mäu§d^enftill , öoE Sd^redEen in bie ginfternife l^inein ftarrenb. 5ll§

nid§t§ tDcitcr erfolgte, fogte Setti: „©§ ift ber äöinb ober ein SSogel getüefen,

ben tt)ir au§ bem Sd^lafe getuedEt ^ahm. 2Bir ttJoHen un§ nieberfe^en!"

Sie hjenbeten fid§ naä) ber SteinBan!, Ratten fte aBer nod§ nid^t erreid^t,

ai^ im .^intergrunbc bie OJlouerpforte !narrte. 2)ie 5Jläbd§en ftanben toie ge=

Bannt unb fa:§en bie ^i^i^wg^^erren auf ben Sc^u^fpi^en bie monb:^elle 5lttee
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einiger fäufeln. 5luf bcm SSrunnettlJla^e angelangt, Breiteten fte o^m ©äutnen bte

?(tme nQ(^ ben SieBl^aBerinnen au§, toutben ieboc§ jutücigetütefen.

»-^alt, ^l^r Ferren!" f(^alt ©ettt mit öet^oltenet, aBer entfd^iebener Stimme,
„e§ ift Qu§gemod§t, ha% ^^x Bei foI(^ei: Gelegenheit ungleid^e §üte tragen foHt,

bomit jebe ^axm i^ren 9litter erlennen fann ! ^un !ommt ^^r mit §üten, hk
\iä) fo glei(^ feigen, tüie jtoei @ier! 2öelc§er ift benn nun ber 3Poi^?"

„Unb n)elc§er ber ^lian?" fügte 9letti Bei.

SBeibe riefen gleichzeitig: „^d^!" offenBar qu§ 3Jlutl§tüiEen.

„Sa§t fe^en!" Befo^l 6etti untüiEig, „ bie Dl§rlä^pd§en i§er!" ©ie ging ouf

ben ßinen p nnb griff naä) feinem rechten Dl^re, tüä^^renb ©etti ha§ Gleid^e

mit bem linfen Ol^re be§ 5lnbern t!^at.

„%^al" fagte ©alanber Bei \\^ felBft, ,M§ 6iernubel(!§en unb ha§ S^ätx=

f(^netfd§en!" unb tüieber mu^te er an fid^ galten, um ftd§ nid^t burc§ laute§

@elä(^ter ju öerratl^en. „6ott i^ biefe meine jtüei 5Jleifterftütfe mit il^ren £ieB=

!§aBern ni(^t um ®elb feigen laffen?"

3natnif(^en l^otten bie 6c§toeftern richtig ]§erau§gefunben, tt)a§ ü^nen gehörte,

o^ne ftc^ öon ben ©drallen länger l^änfeln ju laffen. ^eber erhielt einen feier«

liefen ßu§ unb fobann ouf ber l§alBrunben SSan! einen $pio^ angetoiefen neBen

feiner SieBften, toorouf fogleid§ bie S5efe!§l§tt)orte bo:p|)elt gu öernel^men tooren:

„5^id§t umfangen, ober toir gel)en!"

3uerft fc^ien bie !leine SSerfammlung ftd§ :paarh)eife p unterl^alten, it)e§!^alB

©olanber nid^t ein 3Bort öerftanb. @r fa!^ nur, ba§ hk %'öä)kx aufrecht unb

Bett)egung§lo§ fa^en, tüie ©teiuBilber, tüä^^renb ^fibor unb Julian, jeber ber

©einigen Befd^eiben zugeneigt, fid§ Begnügen mußten, hk nur monbl^eHen @eftc§ter

mit ben 5lugen ju lieBlofen.

§err ©alanber hjunberte ftd^ ouf§ 91eue üBer bie Wähäim; fie erfd^ienen

ü)m tüie jtöei bämonifd^e S5er!ör^erungen einer unb berfelBen fijen ^bee, t)on

toelc^er hk UnglüdElic^en Befeffen tüären. äßenn nun ber eine ber ^hJiHinge

fterBen mü§te, ober fonft aBl^anben !äme, toürben fie bann öieEeid^t burd§ bie

Blo^e ^alBirung gel^eilt, ober toürben ftd§ am @nbe Beibe an ben üBrigBleiBenben

S^eil l^öngen, gleid§ ben falomonifi^en 5Jlüttern, unb ha^ ©ef^enft il^rer einge=

Bilbeten Seibenf(|aft fie oufreiBen?

g§ fc§auberte i:^m Bei bem ©ebanlen, bafe foldt)e ©eelenftörungen ben

fo Blü^enben 5Jtäbd^en Befc^ieben fein üinnten. Unb immer fafeen fie nod^ ha

unb flüfterten Unt)erne]^mli(^e§ mit ben ^^ünglingen, bie je^t auffprangen, öon

"irgenb einem SCßorte getroffen.

©etti fprad§ aEein tüeiter unb fo laut, ha^ e§ ber SSater im SSufc^e t)er=

fte^^en !onnte:

„^a, 3^r fd^önen Särüber! @§ ift gefd§e^en, tüa§ un§ toe^ t^ut! 5lu§ ge=

toiffen 9leben, bie ©uere ^^rau Butter auf offenem 5Jlar!te ^ören lie^, muffen

tüir fc§liefeen, ha% man un§ ©d^toeftern für reid^e ober reid^ tüerbenbe ^perfonen

^ält unb fomit alle SieB' unb Sreue bem öermeintlid^en SSermögen unferer

Altern gilt!"

3)ie Sörüber :praEten aurüdt unb ftanben Betreten öor ben geftrengen ^äbd|en;

benn aud§ 5iettd§en toenbete ft(^ büfter, oBglei(^ mit tceid^er ©timme, gegen i^ren

2*
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3h)itttng8ont^eil , jtüar fd^on nic^t mel^r genau hjiffenb, ob es bcr redete fei,

toegen be§ öorcjegangcncn ^la^tt)e(^fel§. %uä) bte ©(^hjeftern toaren näntlid^

aufgeftanben unb ätuifc^en bte Dertühtten 3hJilItnge getreten, hu mä) Söorten

fud§enb l^in= unb :^erf(j^ntten.

„^[0, fo ift e§, tütt finb !eine 5:)lai;!ttt)aai-e!" fagte 5lettt unb töifd^te \xä)

bte 5lugen, mit benfelBen tro^bem ben, burd§ ha^ .ötn= unb ^ergel^en bei* llntei-=

f(i^eibung entftä^lüpften SiUi^^ö^ h^ l^afc^en fud^enb. 5Do§ Beliebte ©reifen nod^

bem £f\xi&ppä)tn toax bux^ ben @rnft be§ 5lugenblitf§ unmöglid^ getoorben.

6etti Befonb ftc§ in gleid^er Sage, jebod^ mit me!^r @eifte§gegenn)art.

„6:pri(i) S)u, 3fi^o^% ^p"" 3i^^' ^ttüaS ju fagen l§aBt!" rief fte in Ieiben=

fd§aftli(i^er SSergeffenl^eit bennod^ lauter, al§ fte ttjottte. Unb fofort ft(5§ faffenb

ergriff er mblx(i) ha^ Söort.

„äöa§ tonnen tüir bafür, tüenn unfere gute ^lama fi(^ freut, ha^ il^rc

6ö^ne reid^e SSräute ^aBen? ^ft e§ eine Sünbe für fte? Unb h)äre e§ felbft

für un§ eine ©ünbe, bie ©eliebtc Dor allen ^^lal^rungsforgen gefici^ert ju lüiffen?

Obgleich ttjir l^offen tmb üertrauen, fte au» eigener t^oft bagegen ^u fd^ü^en!

5iein, t^eure ©lifabet!^! 3d§ ^o^e i^i(^t not^tüenbig, 3)ein @rbc ^u lieben; aber

S)id§ äu lieben ^ahz i^ not!^tr>enbig, ba^ fd^tüöre iä) 3)ir! ßaffe föelb unb @ut,

Altern, l^an^ unb .^eintatl) unb lUe» int @ti(^ unb tomm mit mir! 5lud§ lä)

t)erad)te ni(^t, um ber 5lrmut!^ ober um meiner felbft toiKen einzig unb oEein

geliebt ju hjerben, aud^ ic§ ttjitt aKe fc^önen Hoffnungen unb tria§ mir öon ben

Altern jufommen h)irb, bal^inten laffen unb mit SDir bi§ on§ @nbe ber

SBelt ge^^en!"

(Bx ^atte fid§ toäi^renb biefer SBorte bem altern ^räulein ©alanber 3U ^^ü§cn

getoorfen, toa§ bi§!§er unter ben öier Seuti^en noc§ nie Vorgekommen unb aud^

fonft gerabe nid^t lanbe§üblid^ tüar. £)a§ @lei(^e tl^at Julian unb l^ielt eine

nod§ feurigere Ülcbe an 9letti, in toeld^er er aber nid^t arm, fonbern xeiä) tt)erben

ju ttjoEen öerfprad^, um ju beiüeifen, ba% er nid§t auf ben Üteic^tl^um ber S9rout

ju fd^auen braud^e.

©ie l^ielten bie ^änbe ber ©d^tt)eftern feft umllammert unb bebedften fie,

burd^ bie eigenen SQÖorte ju Sl^ränen gerül§rt, mit Püffen. £)a nun ^ebe tüieber

il^ren 5lnt]§eil fidler an bcr ^anb füllte unb noc^ größere 9tü^rung em:pfanb,

fo enbete ber pr*üfung§t>otte 2lugenblidt bamit, ba^ bie Jünglinge ftd§ em^)or=

fd§tt)angen unb bk ft^mudfen 5Jläb(^en ol)ne SBiberftanb umarmten, itnb bie»

imter fo 'heftigem .^üffehjed^fel, tuie e§ aud^ nod^ nie gefd^el^en. ^lan fa^ babei,

ba% bie ^toiHinge fo Iräftig in bie ^ö^t gefd§offen toaren, ba% fte bie aud§ nid^t

turnen grauengeftalten üben-agten.

2)a§ bcmerlte aud^ ^[Jlartin ©alanber, bcr unt)erfe^en§ steiferen ben ^tüei

$Paaren ftanb unb öieHeid^t nod§ long' ptte ftel^en Bnnen. 5lttein er legte lin!§

unb red^t§ eine ^anb auf bie entfpred^enbe 3h3iöin9§f<^ulter unb fagte:

„ßa^t'g für ]^eutc genug fein, ^'i^x jungen Ferren! Unb ä^r artigen

fjrauen^immer feib fo gut, @udf) öon ii^nen ju trennen! §ier fte^t ber 33ater,

tDtc e§ fd^eint für @ud§ eine überflüffige ^erfon!"

2)ie öier 2iebe§lcutc ful^rcn lueit au§einanber, ©etti unb 9Zetti mit 6d§redfen»=

lauten, ^\\box unb Julian aber fidfj balb ermannenb.
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„§err ©olonber, e§ ge^t 5tIIe§ mit redeten fingen ju, toit finb mit ^^xm
^röulein SLöc^tern öerloBt!"

3tx finb nämlid^ 5ltte bottjä^i-ig, fo öiel tt)ir h)iffen!" fagten bie ^[ünglinge

ettOQ§ ^Q^ig; ©alonber merfte inbeffen tüo^l, bofe e§ me^x qu§ Un6e|olfen:^eit,

, benn oit§ %xo^ Ö^f^^Q^-

„i)o§ fxeut mid§/' öerfe^te er, „e§ üBet^eöt tnid§ einigermaßen ber S5er=

onttDortli(^!eit, tüenn ein bummer ©trei(^ gefc§e:^en foEte. ginfttoeilen !ann

i(i§ ben ebeln Sßettftreit toegen be§ ^u ertoortenben SSermögen§ fogar entgegen=

!ommenb fd)Ii(^ten unb ben Kummer meiner ^inber, e§ mö^k fic§ um eine

i(i§nöbe @elb^eirot!§ l^onbeln, jum Sßoran§ mäßigen, inbem i^ einfoc^ bie

%öä)kx enterbe, toenn fte in ber 5)lißa(^tung ber Altern unb unfd^itflii^em

Se^enStüQnbcI öerl^arren foHten!"

2)a§ äßort ßnteröung lief tok eine gemeinfome fanfte @rf(^ütterung burc§

hk t)ier S3erIoBten. Sein :^arter ^lang Brad§te bie %öä)ia ©olonber'g, bie an
bergleid^en aU ettöa» 5Dlögli(^e§ nie gebo(^t, unmittelfior jum SBeinen, o^ne ha%

ftc^ borläufig ber lürgefte ©ebanfengong bamit öerBanb; unb bie SSrüber äßeibe=

lid^ fenlten, in ber 5Jlonbfc§einbämmerung freilid§ faum bemerkbar, auf einen

9hnf bk ^ö^fe.

9^iemonb fprac§ junäd^ft ein äßort. 6alanber 6enu|te bie ©tille, bk ©cene

5u fc^ließen.

„^ür einmol," fagte er in ru^^igem 2;one, „muß id§ im Slomen Beiber

ßltern nun niünfc^en, baß in 3u!unft biefer geheime 35er!e:^r unterbleibt; e§

tüirb für ^eben bo^ SSefte fein. £)arf i^ bk jungen Ferren 3u bem §inter=

^förtc^en Begleiten, burc§ tDel(^e§ fte ^ereingelommen finb, bamii i(^ ben

©(^lüffel on mic§ nel^men !ann? 5!Jteine S^öc^ter Serben ben ©arten mit mir

auf bem getoo^nten äBege öerlaffen. Dle^mt 5l6fc^ieb!"

Sie toeinenben ^äbi^en f(^icften fict) an, bem Gebote ju ge!^ord§en; ba fie

aBer über bem 2luftritte bk 6pur ber @r!enntniß Jnieber öerloren l)atten unb
bie Jünglinge unentfc^loffen, ja ftörrifc^, fid^ nic^t rü^^rten, reid§te ^ebe bem
Unred^ten bk §anb, i:^m mit llo^fenbem öerjen ben 5Jlunb 3um Äuffe Bietenb.

Sie toadferen ^i^^gen tüoEten e§ nii^t ^ierBei öctoenben laffen, fonbern änberten

rafd§ bie ©tettung, tüed^felten 5Jläbd^en unb |)änbe unb umarmten ^eber bie

©einige, Vorauf fie, burc^ bk 33ertr)irrung mürbe genjorben, bem ^errn

©alanber folgten, inbeffen ©etti unb 9letti trauernb auf bie ©teinBon! fon!en.

5fiac§bem i^r SSater bie 3h3iEinge burd^ ba§ 5?lauer^förtd^en entlaffen, ben

©d^lüffel ätoeimol umgebre^^t unb äu ftc§ geftecft :§atte, !el)rte er auf ben 9tunb=

^la^ äurüdE.

„©0, nun tnoHen iüir jur 5(Jlutter ge^en," rief er ben 2^i)(^tern ju, „fte

grömt ftd§ ^u §aufe! @§ ift ^e^n Ul^r öoröei!"

@r ging i!^nen öoron in ba^ ^au§ unb ba§ ßontor, Ido noc^ ba§ ßid§t

Brannte. 2ßä!^renb fte ftc^ bort fo gut mijglic^ öon bem erlebten ©d§red^ er=

polten, fann ^ater ^Jlartin üBer ben 3uf^rud§ nac^, ben er il^nen Italien foEte

unb aud^ toollte; je lönger er aBer bie fo DoEfommen ausgereiften Jungfrauen

Betrachtete, befto fd^toerer bün!te e§ ii}m, ba öiel hinein 3u reben. @r
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6efc^rän!tc fic^ bal)ei- auf ein ^aoi; onjüc^lteä^e SStotfen, bte er '^tntüotf, um ber

Butter ben intimen S^l^cil ber nötl^igen 33orftettun(^en äuäuf(j§ieben.

„3ft ha^ nun," focjte er, öor il^nen ftiE ftel^enb, „bie gro^e Oiorität, bie

;3^r 6uc^ Qu§geju(^t ^aM? jDenÜ ^fjx großen Staat bamit ju moc§en? 3i^ßi

5Jiänner, bie ^^x nläji bon einanber unterfd§eiben !önnt, toenn e§ eth)a§

bämmerig ift? 2)em Iie§e ft^ ^toax abl^elfen burd^ eine ^ebingung im @^e=

contract, ha% fie bie SBärte ungleich trogen foEen, 3. 35. ber eine einen 3SoII=

Bart, ber onbere einen ©(^nurrbart. 5lEein genauer üBerlegt, l^aben fie leiber

nod^ gar feine ^ärte unb Belommen am 6nbe niemals fol^e, bie bic^t genug

ttjären, untcrfd)iebli(^e 6!^ara!tere barou§ ju f(5§neiben!"

S)er Spott brachte nic^t bie geiüünfd^te Söirlung l^eröor; er BetrüBte nur

bie ^äbci^en auf ha^ STieffte, ha^ fie trieber ju tueinen anfingen, nac^bem fie

f(!^on forgfältig bie fingen getrocfnet l^atten.

„Q lieBer Sßater," fd^luc^äte Setti, „e§ nü^t gar ni(^t§, e§ l^ängt nid^t

öon un§ aB! So lange fie un§ treu BleiBen, laffen tt)ir nic§t öon il^nen!"

„So?"

„^0, 25oter!" rief ie|t 5ietti^en, „toie können tnir unfere äßa!§l benn

onbcr§ rechtfertigen, at§ bur(^ bie Stanb^aftig!eit, mit toeld^er h)ir ben armen

5D^enfd§en bie Streue I^alten?"

„i)a :§aBen toir bie fije ;^bee!" badete Salanber.

„Unb toa^ bie größere ^^ugenb unferer SSerloBten Betrifft," ful^r bie ältere

%oä)kx nid^t o^ne ^ic^Iii^'fßtt fort, „fo Bebürfen fie ni(i)t nur lieBeöoIIer, fonbern

aud§ mit einem müttcrlid^en Sinne BegaBter grauen, bie fie U)ol^It]^ätig ju

len!en üerfte!§en! ^^re eigene ^Jlutter ^at nid)t biejenigen 6igenfc§aften, tceld^c

äur S3e5är)mung fo !ccfer SÖurfc^e erforberIic§ lüarcn. SCßir aBer, 9^etti !ann

e§ Bezeugen, i§aBcn f(^on einen öerebelnben &f(u§ üBer fie getüonnen, fie l^ören

auf un§ unb laffen \\ä) gefaEen, toa§ töir i!^nen fagen."

Sfletti^en gaB ungefäumt il^r 3cugni§ oB:

„@§ ift tnal^r, tüa§ Setti fagt, fie finb fd§on öiel manierlid^er, felBft ge=

fitteter, al§ ha toir fie !ennen lernten!"

3)a§ lö§t fi(^ Bei ©ott l^ören, e§ mag ettüog bran fein! backte ber uml^er-

gel^enbe §err SSater; bann muffen bie ©efeEen aBer jiemlid^ ungestnungen

geioefen fein! Saut fagte er:

„Söir Inerben ^eute mit biefer 3Jlaterie nid§t fertig! ^ommt, toir tüoEen

ge^en!"

Sr löfd^te ha^ Sid^t unb fül^rte bk Bebrängten f^räulein unBemer!t auf

bie Strafe. Sc^toeigenb fd^ritt er neBen il^nen l^er; ha% er nic^t fröl^lid§, tote

fonft, an icben 5lrm eine§ ber ^inber nal^m, bagegen gtüei ober brei Wal einen

Seufzer öerne^men liefe, mad^tc il^nen ba^ .^erj aud§ tüieber fd^hJerer, je naiver

fie ber Sßo^nung lamen. Unb al§ fie in bk StuBe traten, too bk 5Jlutter

gan5 aEein am 3:ifd§e fafe unb ftricEte, fül^lten fie, bafe fie tro| i:^re§ fd^önen

unb llugen ^öbc§enalter§ einen tiefen ^aE getrau. Sie fud^ten iebod^ nid§t

ettoa in il^r Sd^lofäimmer ju entfliegen, fonbern festen fid^ ftiE an eine Söanb

unb BlidEten traurig auf ben SSoben.

„®uten 5lBenb, ^rau!" fagte Salanber, „ba ^aUn tüix bk SJögel ein=
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gefangen! 6te Bitten 3){c^ um SSei'äet^ung unb toiEtgen ein, ha% Qlle§ tüeitete

5lu§f(iegen etnfttoetlen unterbleibe! 2)enn fie hjoten rmfix unBefonnen aU Uiä)t-

finnig unb jebenfoE§ m^^x leid§tftnnig qI§ Böfe!"

„3)a§ fel^lte no{!§, ha^ e§ me^^t bö§ ol§ leid^tftnnig l§ei^en ntüfete!"

ertüiberte ^axit ©alanber ol^ne QufäuBliiJen.

Xk ben GJegenftonb biefe§ turnen ®ef:ptäd§e§ Bilbeten, tooren folc^e SBorte

nid^t gehJö^nt unb l^ätten nie geglaubt, ba^ e§ bergleid^en füt fie göBe. 2Be!^r=

(o§ öerl^attten fie im ©c^toeigen.

„äßenn ^'^x no(^ -junger :^abt/' fagte bie 5Jlutter, „fo !önnt ^^x in hk ßü(3§e

gelten
;

^iet !§at man längft abgeräumt. 2)a§ SSett tüerbet ^^x auc§ too^l finben,

alt genug fcib ^^x\"

6ie ftonben auf unb gingen !§inter einanber :§et in bie Äüc^e, nal^men bort

jeboi^ nur ha§ nöt!§ige Si(^t unb ftiegen ol^ne ju effen eine Xxcppt l)inauf in

i]§r 6c§lafgemac^. Ueber ü^nen auf htm ßftric^ lag mäu§(^enftill in Ü^rem SSett

bk 5Jlagb, bk fi(ä§ furj öor!^er tueggefd^lic^en.

Unten ftriifte bie belümmerte f^rau fort, o^ne eine ^a]ä)t fallen ^u laffen.

„S)u :^oft fie alfo it)ir!li(^ beifammen getroffen?" frogte fie ben 5)lann.

„(Setüife, ja! !^mx^i !amen bk ^nber anmarfc^irt, im gellen ^onbfc^ein,

bann bie öertracften 3ßeibelic^§iungen ; ic§ ftecEte in bem ®ebüfc§ l^inter bem

SSmnnen, ]dij 5lIIe§, tt)a§ borging, unb l^örte beina!^e 5ll[e§, iüa§ gefpro(i§en tnurbe.

^ä) mu§ 3)ir nun juerft fagen, ba^ iä), abgefe^en öon ber ^eimli(^!eit , mit

tüel(^er fie un§ 'hintergingen, ni(^t§ fal^ ober !§örte, tüa§ e!§rbaren Siebe§leut(5§en

ni(i)t erlaubt ift; iä) möchte be'^aupten, ic^ fa]§ unb l^örte nici^t einmal atte§

Erlaubte, fo biel i^ miä) menigften§, mit S)einer ©ene'^migung ju fagen, au§

unferer eigenen $praji§ erinnern !ann. ^ie ^inber f(feinen eine merltttürbige

^etoalt über bie SSengel 3U ^aben —

"

„^limm e§ mir ni(^t übel, 5Jlartin," unterbrac^^ i'^n ^orie, „aber ^u
f^)ric^ft gana Ocrle^^rt unb närrifd^! 3)a§ ©egent^eil ift toa^r, bie SSengel üben

ja bk unglütflidie ©etoolt über bie .^inber!"

„5li(^t fo, ^arie! 3)iefe ©etralt, bie S)u meinft, bk fi|t auä) in ben

5!Jläb(^en felbft, bie :3un9en§ hjürben fie nie l^aben; e§ ift bie fije ^bee, an ber

fie leiben! SDoc^ la§ ^ir erjä^len, toie e§ ^erging!"

@r befc§rieb il^r fo genau unb anfc^aulid^ al§ möglich ben ganzen Hergang,

tnbefe fie balb ungläubig, balb Oertounbert, aber immer untoiHig auff(^aute, ben

^o)3f fc^üttelte unb toieber ftriifte.

Pö^lii^ tuarf fie ben ©trumpf auf ben %x\^.

„^^ !omme ni(^t barüber l^intüeg! 6ie :§aben mic§ al§ Butter belcibigt;

i^ bin nie getüö^nt getüefcn, feit ic^ bie ^inber befafe, unb toar öon .^aufe au§

ni(i§t getüö^nt, öon getüiffen 3)ingen gu reben unb ju fagen, bk ni(i§t fein follen.

^(^ glaube auä) ie|t noc§ , ba% gut geartete .^nber am beften burd^lommen,

toenn fie bie ßeute im §au§, namentlicS^ SSater unb 5Jlutter, offen unb tabello§

toanbeln fe^^en, 'Oi§ne fie barüber prebigen ju :^ören. Unb nun biefe jal^relange

35erf(^lagen:^eit jtoeier STöc^ter gerabe gegen bie 5Jlutter!"

„S)a§ mu§t S)u nici^t öon ber ©eite allein nel^men! @§ ift in ^otte§ S^amen

einmal gefc^ei^en, ein neuer ^aU öon ^enfc§engef(i§ic§ten, too^er follen biefe, ^er=
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!otnmen, hjenn c§ nic^t intmet neue @i-fc§einuncjcn gibt? SßieEcid^t ein lutn^tgeS

Suftf^iel, t)ieEet(^t ein erBauliii^ etnft^afte§ <Bä)id\al\"

„Unb h)ie fte^t e§ nun! 2Cßie jott e§ iüerben?"

„SOßie i(^ 2)tt fagte, fte erüäten, bon ben ^^i^i^fict^ nit^t 3« laffen, ftc

meinen, qu§ il^nen ^u mod^en, h)Q§ fie tooEen unb tOQ§ gut fei! 2)q^ aBer ber

S5er!e]§r in biS^etiger Sßeife Quf:§5tt, beffen Bin ic^ äientli^ fi(^er. 5Denn al§ i(i§

ein Sßort öon ©nterBttüetben foEen lie§, füllte \ä) beutlid^, bofe bie ^ertfc^often

ntürBe tüuxben. ^ä) mufete e§ tl^nn, toeil il^tetfeitS Bereit§ ba^ äöort S5oE=

jäl^tigteit gefallen toot."

^xan ©olonber hjutbe in biefent 5lugenblidte tobten6lei(S§ unb gtiff na^ bet

6eite, tDO ha§ ^etj ^ängt.

,,@ntei;Ben!" tt)iebex!§olte fie mit iammeröotter Stimme, „fannft £u benn

ha^ toegen einer foI(^en ©0(^6?"

„@igentlid§ hjol^l nid^t leidet," ctiüibette ^Jlattin mbglid^ft ernft^oft, „ein

guter Stbüocot !önnte inbeffen einen unoi:bentli(j§en SeBengtüonbel, fottgefe^teg

5Jli§Q(^ten unb §intergel§en ber Altern, ^inberunbon! u. bergl. fd^on fo ]^erQu§=

brec^feln, bofe e§ burd§3ufe|en toäre bor nid§t aU^u fi^arffid^tigen Ütid^tern."

5JiQrie ©alonber paäk i^r ©tri^jeug äufammen. @§ rannen i^r STl^ränen

über bie SCßangen, bie fie nid^t Beachtete.

„©ohjeit ift e§ fd^on gefommen," fagte fie, inbem fie bie Sampe löfc^te unb

ben 2cu(^ter gum ©d^Iafengel^en ergriff, „fotöeit, ba§ in biefem §aufe ein foId§e§

äöort ertönen mu§! 3^ei ^inber öeiiieren!"

5Jlartin ftü|te unb fül^rte bie f(^toan!enbe ^rau unb tröftete fie im @e!§ett

:

„@i, ßebenfe bod^, id^ mü^te ja tobt fein, tüenn ha§ S^eftament eröffnet unb

angegriffen toürbe! SBenn id§ unter h^m SSoben bann ben ^roce^ gewönne, fo

Jönnteft S)u imb 5Dein ©ol^n 5lrnoIb ben 5!Jläbd^en 5ll(Ie§ tüieber jurütfgeBen!"

3ffibor unb Julian äßeibelid^ toaren fe!^r erfc^rodfen unb fleinlaut in ber

bunüen Strome hinter ber ©ortenmauer geftanben unb bann einig geiüorben,

noc§ htm ©ing^aufe 3urüdfäu!el^ren , ii^re ^IBtoefenl^eit e^^er gu bertufd^en. ©ie

festen fid^, al§ fie hörten, ha% immer nod§ geüBt h)urbe, in ein 5lrin!ftüBd§en,

in ttjeld^em fid§ ^)auftrenbe ©önger erfrifd^ten, unb fie tl^aten, al§ oB fie hk
ganje 3cit üBer im §oufe getnefen tüären. 3)ann fc^Iugen fie erft ben äßeg

nod§ bem 3ciftg eilt, iüo im elterlichen §aufe für ^ebenein artige§ !leine§

©tubirftüBd§cn geBaut unb eingeri(^tet tüar.

5k(^ unb nad§ fonben fie SBorte, öon htm @reigni§ biefeg 5lBenb§ äu reben,

tüurben aBer nid^t red^t Eng baraug. ^ür fie ragten bornel^mlid^ jtüei S)inge

au§ bem 5lBcnteuer ^erau§: bie 5lnfec§tung i'^rer berloBtcn SSräute iuegen ber

SieBe ou§ ^aBfud^t, el^e ber SSater lam, unb bie 3)ro^ung be§ Ie|teren mit

©nterBung ber jTöd^ter. SSeibe $pun!te ftanben in un^eimlid^er Seäie:^ung gu

cinonber. 3)ie ^^räulein tooHten nid^t be§ 35ermögen§ toegen gelieBt fein imb

ber SSater ü^nen bagfelBe entjiel^en, toenn fie fid^ üBeri^au:|3t lieBen liefen. 5lBer

tonnte benn ber 5llte fie tüir!lid§ enterBen? UeBer biefen ©egenftanb toaren fie

ol§ angel^enbe 9iotore fd^on öon einiger ßrfa^rung, ber Betreffenbe 5lBfd§nitt be§

@rBred§te§ i^nen geläufig. 2)a§ ßrgeBni^ be§ Äot:^fd§lage§ fiel aud^ 3iemlid§

öerftänbig au§: fie fonben, e§ bürfte Beffer fein, ftd§ ben ©eBoten be§ §errn
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Salanha au fügen unb bic ^ufawtntenüinfte mit ben S^öi^tetn ctnäuftellen, um
bie l^tage jebenfQlI§ ni(^t 3u öetfc^ätfen. 6ie ^dkn bafüt, ba§ bie 5)läbd§en

Quc^ feine 9'letgung :§ätten, bie unBeftimmte ©efa^t l^ei-au^äuforbern , unb öon

bet SSoHjä^tigCeit oüein nid^t leBen fönnten, toenn e§ jum S5tu(^e mit ben

@(tern !äme; unb fte fürchteten bie 5Rutter noc^ mel^i; al§ ben SSater.

5Dagegen tuoUten fte einen fd^riftlic^en SSeriel^r einfügten unb fo bie ^eit

crtnarten, bie i^^te 5lu§ft(^ten unb Hoffnungen frönen toüxbe. 3)ei: Steue ber

Beiben ©elieBten tnaren fte JQ fi(5§er, töie xijux eigenen, unb inbem fte üBer biefe

@eite ber 5lngelegen:^eit ein paax iugenbli(^e 9iebeBlumen Don leichter SBouart

in bie Sßexl^anblung ftreuten, nol^m biefe ben öertnunbertic^ften STon öon ber

äßelt an. .Unb bo(^ toat e§ i!^nen qu(^ ^^ietmit ©ruft, ha eg \a fonbetBor i^dtte

Suge^en muffen, tnenn fo junge ©efellen !eine§ ban!Baten föefü:^Ie§ für bie |)in=

goBe eine§ folc^en ©d§tüeftern^oare§ fä^ig getüefen ttjären.

^u |)aufe tüoEten fte ben S5orfott öerfc^tneigen, bamit bie ^ama nicf)t neue

S^ertüirrung ftifte.

XL

^m 6alanber'f(^en §ou§l§alt fc^ien ber gute ^ouggeift ber llnBefongen^eit

irgcnbtno Iran! ju liegen. 2^ ©rtnortung eine§ fc^tueren 2;age§ Rotten ©etti

unb 9letti, hk in jener Unglütf§nac^t nic^t gefc^lofen, einanber geloBt, bem @e=

richte ber tief t)erle|ten ^Jlutter mit ünblic^er SSefd^eiben^eit , aBer anä) mit

manbeltofer Sreue htm ertnö^^lten (Sefc^ide ©taub äu galten.

51I§ fte am 5Jiorgen in ber i^amitienftuBe erfi^ienen, fogte ^fiiemanb ein

äßort, unb auc^ aU ber Später fortgegangen unb fte mit ber 5Rutter allein

tüaren, fc^toieg biefe Be^arrlid§ öon ber 6o(^c, gaB aud^ mc§t ben geringften

5lnIo^, ben bie 5£ö(^ter ju einer SSeic^te ptten ergreifen !önnen. ©o ging e§

ben 2^ag :^inbur(^, htn folgenben %aq unb alle anberen 2^age. S)ie 5Rutter Be=

gruB erft(^tHd§ für ftc§ bo§ Unl^eil in bie ^a^i be§ 6(^meigen§, um e§ fo ju

t)ernid§ten, im ©lauBen, ba§ e§ gelingen muffe. 2)er SSoter t^at aud), al§ oB

er e§ rein öergeffen l^ätte, unb nur bie 5Jlagbalene flüfterte i!§nen einmal ^u, fte

bürfe nid^t baöon f^rei^en, menn fte ni(^t fortgefc^iöt Serben iooEe.

5lrnoib fc^rieB tüie getuo^nt nai^ §aufe, Balb an bie Altern, Batb an bie

©c^toeftern. 2)ie SSriefe on SSater unb 5Jlutter tourben offen :^erum geBoten,

lein SQßort öerriet^ barin, ha% er ettnaS Oon htm Kummer ber 5Rutter tonnte,

unb tüo§ er on bie ©(^toeftern fc^rieB, it)ar eBenfo a-^nung§lo§ unb Brüberlic§

ungenirt, toie Don je^^er.

SBenn fie ausgingen, fo BemerÜen fte ni(^t hk lleinften 3ei<^en einer HeBer=

ma(^ung ; man fragte gar ni(^t mo fie ^in tooEten, unb no(^ meniger fa!^ i!§nen

3iemonb nac^. .^e^^rten fie jurüd, fo lümmerte ftd^ ^^liemanb barum, h)o fte ge=

triefen feien, toenn fie e§ ni^t felBft fagten.

©0 h)u^ten biefe ftattlic^en §oc§jungfi;auen nic^t, woran fte tnaren, unb

gingen toie ©chatten in i!§rem burc§fic§tigen £)op^elge^eimni§ ^erum. ©ie

füllten fi(^ um fo uuBe'^aglidier, je me!^r ein ru^igeS ^inöerme^men ftc§ l^cr*

aufteilen, eine berfo^nlic^e 5lu§gleic§ung in olter @emo^n]§eit neu gu Befeftigen

Begann; benn bie 5!Jlutter fal^ Bei attebem fo au§, toie menn ein eingigeS 2ßort
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bie fjinfterni^ tüiebcr öerBreiten !önnte. @tne§ 5Jl{ttag§ \a% ©olonbet mit ben

2;bd§tcnt allein Bei 2if(3§, toeit ^rau Waxk beiteift toax, h^m Sei(^en6egäncjni§

einer oiif bem fianbe öerftorbenen SSevtüonbten TBeijutoo^nen. 6alanber 30g

einige jpriöatbriefe au§ bev %a\ä)t, bie et öom Bureau mitgeBraij^t, unb Befd^autc

fie näl^er.

„5Da ift oud) einer bon 5lrnoIb/' fagte er, „tüa§ fd^reibt er?" unb legte ben

geöffneten Srief auf ben %\\ä). ©etti no^m ha§ ^apkx unb Ia§. 5lrnolb Be=

richtete, ha^ er leibli(j§ boctorirt l^oBe, fo unb fo biet @elb brauf gegangen fei

unb ba^ er nun öon ber ßrlauBni^ (SeBraud^ ju matten gefonnen fei , üBer ßonbon

unb ^ari§ lieintäurcifen unb baju ein ^a^r ju öertnenben.

„3)a§ ift mir red§t tnegen ber ©^ra<^en, in benen er nocQ jurüdE ift," fagte

ber ehemalige ©ecunbarlel^rer, „für ba§ 5lnbere geBe iä) il^m nid^t fo biet

SBenn er öon ßnglanb fpridfit, tüirb er 3)fd§ur^ fagen, unb ©d^üri tüenn er öon

$Pari§ erjagt, me^r !ann er in einem l§alBen ^lö'^re !aum erfd^no^j^en, toa§ bie

9^ed§te Betrifft!"

3;nätt)if(^en l^atte ©etti ben SSrief Eingelegt, o^ne il^n fertig ju lefen, unb

]§ielt ba§ S^afd^entud^ üor ben klugen. ®Ieid§ barauf ouc§ 5{etti, bie ben SSrief

aufgenommen unb eBenfaII§ ^ineingeBlidtt.

„äßag giBt e§ benn? 2öa§ l^aTBt ^^r?" fragte ber Später Betroffen, „ttjarum

left 3^r nid^t au (gnbe?"

@r na^m ben SÖrief an ftd^, fud§te ben aBgeBrod^enen ©d§Iu§ unb la§ laut

:

„9lun grü^e id§ aud§ treulid§ft ha^ l§olbe ©efd^tnifter^aar ! 2)er ^ürje l^alBer l^aBc

td§, um mir ben f^eueren 3^i^^ßfl'tiff fd^neller öor bie 6eele ju filieren, bie

Flamen ©etti unb ^fietti sufammengejogen unb ben!e nur „6netti!" fo fte^en fie

bor mir. 5lBer toie fte^t e§ benn mit i]§nen? ^ft nod§ !eine SSerloBung in ber

Suff? 6ie finb nad^gerabe !eine .^afeuBraten me^r! ^ir !onn e§ red^t fein,

toenn idf) fie nod§ pBf(^ ju ^aufe treffe; benn Bei fo tnöi^lerifd^en @tift§bomen

tüei§ ber ^uc!udE, toa§ fie ßinem für 6d§U)äger au§fud^en!"

„^a fo!" Brummte ber Sßater gutmütl^ig, „l^ätf iä) gemußt, tt)a§ ha ftel^t,

fo BlieB ber 58rief in ber 2afd§e. 5lBer f^ut hk ^lugentrodfner iüeg unb e§t

guere 6uppe!"

©eine 5lrt ^u reben tröftete bie ^äbd^en ein S5i§d§en; c§ toar bod^ ba^

f5freunblid§fte, tüa§ fie in ber ganzen 3eit geprt, unb fie o^en mit bem S5ater

3U @nbe.

51I§ bie ^agb nid§t§ mel§r im 3iwmer ju tl^un l^atte unb 5Jlartin feinen

Söein gemä(^lid^ augtran!, tnäl^renb bie grauenjimmer nad^ Beftel^enber ©itte

be§ §aufe§ nod§ fo lange il^re $piä|e Behielten, na^m er in gemütl§Iid§em Xone

tüieber ba§ SBort.

„3)a ha§ leibige 35er^Sltni§, ba§ un§ alle Be^^ejt, burd^ 5lrnolb'§ arglofen

©d^erä einmal Berü'^rt toorben ift, fo tootten toir bernünftig ein S3i§d§en tneiter

babon reben! ^^x 'galtet @ud§ fel^r ad§tung§toert^ ; toir glauBen, bie 5Jlutter

unb id^, ha^ ^^x ben Umgang mit ben iungen Seuten tt)ir!lid§ meibet ; l^intbieber

toiffen toir nid^t, tooran toir mit ber 3u^unft finb unb oB ^!^r felBft ettoa§

me^r im Ären feib! SSieEetd^t, badeten mir, finben fie fid^ bod§ ollmSlig 3U=

red^t unb fid§ felBft mieber, unb ätüar oline bk ätoei feltfamen ^eifterne! ia
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!otnmt neulich ber Sauffnabe öon ber 5poft unb erjäl^lt, et l^abe au(ä§ bte iyt;äu=

le{n§ om ©(^altev geje^en. ^abm fie SSxiefe !^mgeü*a(^t? fcog' t(^, unb et fogt:

%tn, fie l^oBen SSttefe geholt, bte füt jte bott lagen. @ut, id§ tt)et§ fd^on,

tOQ§ e§ ift, gab i(^ jut 5lnttt)ott. 3Set!e!^tt ^fjx alfo poste restante mit

i^nen?"

„^al" entgegneten bie Söd^tet beibe 3ugtei(^.

„Unb in Widern ©inne? S)et ^offenben 3itöetfic§t obet bet entfagenben

^teunbf(5§aft? ^^x fe^t, ha% iä) mi^ in bem ©pta^geifte au§3ubtüt!en tnei^,

bet in bet 6eh)u|ten ©ottefponben^ tnalten toitb!"

„Unjete f^teunbe entfagen nic^t, fo lange fie gtoeiet ^etjen fielet finb, bie

e§ ni(^t t)on il^nen betlangen!"

S)ie§ fagte 5^ett(5§en unb ©etti fügte ^inju:

„2Bie iüoHten ttjit fteimittig bie .^offnung oufgeben, bet geliebten $petfonen

tetluftig gelten unb bagegen füt bo§ ganje Seben etft teci^t eine f:pottenbe 9lo(^=

tebe eintauf(^en?"

„@ut gettunt|)ft!" fagte bet Sßatet, mit innetet Stauet bet Gattin ge=

benlenb, hk mit ebenfo feft eingetnutjeltem ß^egenfinne ju betfelben ©tunbe in

einem fetnen S^tauet^aufe am 2^ifd§e fi|en unb öom Sei(^enma]§le genießen

mo(?§te.

„Siebe ^inbet!" fui^t et noi^ einem futäen 6(i§trieigen fott, „tüie lang' tnoHt

^'^x benn eigentli(^ auf bo§ öetmeintlii^e ^IM tnatten? SBenn ic^ nut bo§

tüü^te! ^a, tnenn ^'ijx ^tüanjig ^o^^te alt töätet, tüie bie Siebl^abet, bafüt biefe

ton @uetem eiltet, ba^ lie^e fid^ pten!"

„Summet ba§ ©leiere!" tiefen hkZö^kx but(^einanbet, „'^abt bod§ @ebulb,

in tüenig ^al^ten tüetben tüit mit Ü^nen gleic§ alt f(feinen, fie fo alt tüie toit

unb tüit fo iung toie fie, toenn toit nut etft betbunben finb! 6ie toetben

5!Jlännet fein! Uebtigen§ be!ommen fie fi^neHet bie il^nen gebül^tenbe ©teEung,

al§ 5)lanc^e glauben, unb bann fjüt ha^ ßlenb ein ßnbe!"

„S^tumpf!" tief bet SSatet lac^enb, obet öoll S5ettounbetung übet hk üteben

bet 2;öc§tet; M^ tönt ja ?llle§ toie im l^etoifc^en ^eitaltet, too 5!Jlännet unb

gtauen etoig jung blieben! Sßit tootten e§ abtoatten unb mögt ^fjx nic^t eine

3eit etleben, ioenn e§ naä) gutem Seilten ge|t, too 3^t toitllic^ l§etoifd§et

^täfte bebütfet! ^e^i toollen toit bie ©i|ung aufl^eben. §eut' 5lbenb mu§
\ä) in eine S5etfammlung toegen bet !ommenben StBa^len ge^en unb !ann nic^t

n3egbleiben. 2)a toäte e§ attig Oon @u(^, toenn ^'i)X ftatt meinet @ud^ auf ben

S5a!§n^of begeben unb bie 5Jluttet abl^olen tooHtet. ^^ toei^, e§ t^ut i^x gut,

toenn fie @u(?§ unettoattet bott ttifft!"

3)ie Zb^kx Oetfpta(^en, e§ 5U ii^un, unb ettöt^^eten leife au§ gel^eimet

gteube übet ben et^altenen 5lufttag.

5!)lattin ©alanbet ging an fein ©efc^äft, atbeitete ein paat ©tunben batin

unb bann no(S§ eine gute ä^^t in bet 2ßa!§lfa(^e, inbem et S3tiefe unb anbete

^a^iete but(^ging unb bie§ obet iene§ anmet!te. @§ l^anbelte fi(^ um bie gtmitt=

limg einet 33otf(5§lag§lifte füt bie ^-eistral^len in ben (Stoßen 9tat:^ be§ ©tanbe§

5}lünftetbutg, hk S)ut(^muftetung bet bi§!^etigen ^n'^abet bet ©teilen, ben ßtfa|

abge^enbet, ben ßinttitt neuet ^etfonen. ©alanbet fteute ftc§ immet no(| feinet



28 Sieutfc^c SRunbfc^ou.

Unab^önfligteit öon aßen Sßa^lberlegen^^eiten in 5lnfe:^ung feinet eigenen 5petfon,

inbetn er tro^ feiner oft in 5tnfpru(^ genommenen 3)ienfte unb me!^rfad§en 3«=

mut^en§ bem förmlichen 5lmt§= unb Xitelloefen fern geBlieBen.

^e^t tooHte e§ i^m aBer !^eimlid^ bebünfen, ha% er 35iele§ bod^ am beften

in bem gefe^gebenben Statine öertreten unb fagen !önnte, toie fo manä}tx 5lnbere

au(3§, aU am entft^eibenben Orte; benn h)o§ l^alf e§ i!^m, loenn er in freien

35ereinen unb ^ufammentünften eine 5Jleinung bur(3§fe|te gegen irgenb einen

(Gegner, ber bann in ber S5e!^örbc fa§ unb bort allein ha^ SBort ^atte.

@r brachte aber nid^t über ft(^, ir)o§ bod^ gäng unb gebe i[t, ftd§ felbft t)or=

äufc^lagen, b. fj. bertroulid^ ben anbern ^iü^rent ju eröffnen, ba^ er Suft öer=

fpüre, getoäl^It ju tocrben ; unb um nidit htn ?tnf(^ein babon gu gewinnen, nal^m

er ou§brüdEli(^ an ber Seitung ber :^eutigen 3ufommen!unft %^z\l, h)ö!§renb 2)ie=

jenigen toegblieben , hk genannt ju toerbcn ioünfd^ten ober tou^tcn, ha% e§

gefd§a^. fi^reilid^ ni(^t 5lIIe; benn einige toieberum erf(S§ienen freimütl^ig unb

festen fid) breit !§in.

3m 6aale ju ben SSier SBinben, ber ben öerfd^iebenften ^Parteien unb 35er=

einen aU ©ammelort biente, fonb ©alonber 5tt)ei lange S^ifi^e öon bi(^teren

©ru:p:pen unb einzelnen SSürgern ungleii^ befc|t, toäl^renb ebenfo biele 5!Jlänner

nod) an ben 2öänben !§erum ftanben unb mit einonber f:pra(i)en. Unter biefen

trieben \\ä) hk ßinberufer um^er, !^ier unb ha Ütüdfprad^e ne^menb ober einen

ber fc^tüierigeren ^annengie§er bearbeitenb. 5lu(f) 6alanber gefettte fid§ ju il^nen.

(Sr toar ber |)au|)tur^eber be§ ®eban!en», in Oerfö^^nlic^em ©inne beiben §aupt=

Parteien 9ie(^nung ju tragen ; er felbft gel^örte ber bemo!ratif(^en an, bereu 5!Jla(3§t

feit einiger 3eit im 33ol!e gu toanfen begann, unb fo l^ielt er e§ für eben fo

fing, al§ biHig, ben 5tltliberalen toieber me!^r 9taum ju gönnen. 9flamentli(^ toar

er ein 3}ere!^rer ber mobernen ßiebl)abcrei ber 5!}linber^eitcnbertretung geworben,

ber nid^t nur politifd^e jpi^ilofopl^en
, fonbern aud^ aEerlei pra!tifc§e ßeute an=

fingen, toeld^en ber fd^öne ©runbfa^ nöd§ften§ felbft nü|lid^ lücrben !onnte, na(^=

bem fie bi§lang feine anber§ gefinnte fliege jugelaffen l^atteu, nod^ ferner äuäu=

laffen gefonnen loaren.

i)a bie %i\ä)c fic§ aEmälig bid^ter beöölferten , gab ber S^orft^enbe ha§

3ei(^en be§ 23eginne§. 6alanber, burd§ bie nod§ ^erbeieilenben fc^reitenb, be=

gegnete einem iungen 5!Jlanne, ber il^m be!annt fc^ien unb il^n burd) ^utabne]§men

ehrerbietig grüßte, töo§ er ]^öf(id§ erluiberte. @r mu^tc einen ber 2;ifd§e entlang

ge^en, um feinen $pio| am ^opfenbe bc§felben unter ben 5lnfü!^rern ^u finben.

5Iuf biefem 2Bege ftie§ er abermalg auf ben jungen 5)lann, ber bie gleid§e §öfli(^=

feit toiebcrl^olte unb ben §ut jog, bie§mal mit einer 33erbeugung. S)er fd^eint

feinen ^ut gar ni(^t ablegen ju tooEen, backte er eben, al§ e§ ii^m toie ©c^uppen

oon ben klugen fiel ; ba§ toaren ja bie ^toillinge ! 6i nun, fie geigten boc§ eine

toadfere 2^!^eilnol^me an ben ßanbc§angelegenl^eitcn ; ba§ ftel^t jungen Seuten gut

unb beloeift einen ernften 6inn! 3[öenn fie ni(^t§ (5c§limmere§ treiben, fo ift

c§ fo übel nid^t mit il^nen bef(^affen!

S)urd^ biefe @eban!en unb bie Erinnerung an ha^ mittöglid^e (Sefpräd^

mit ben 2;öc^tern ^alb jerftreut, nal^m er enblid§ feinen ^la^ ein, ha^
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©(i§ö:|3^(i§en Söetn Beftellenb, bog ber ^^xbaxMi ^oIBer in btefer ©egenb be§

6aQle§ nut ganj tangfont, gletc^fatn unmexütc^ getmn!ert toerben butfte.

£)ie SSex^^Qttblungen nol^men i^xtn 5tnfang mit etner ^3olitif(j§en Olebe be§

SSotfi^enben, bei: SBol^I ber ©timmenjäl^ler unb anbetet ^unctionäte, tnotanf ber

Sluftuf bet 35oxfc§läge eröffnet tüurbe. ginige gebrückte Zettel, öon ben U=
ftettten SSeriditexftattern ntünblic^ erläutert, logen gu @runbe, unb fünf bi§

fe(^§ unfieftrittene 5Jlanten toaren Balb erlebigt. 5löer fd^on Beim fiebenten

9flamen, al§ ber $präftbent bie i^rage fteEte, ob ein Weiterer SSorfd^Iag gemad^t

toerben tnoEe, erfc^aüte au§ bem §intergrunbe eine Mftige ©timme, bie rief:

„^ä) f(^loge öor §erm ^D^lartin ©olonber, Kaufmann in 5Jlünfterburg!"

Unb Qu§ einer onbern @(fe be§ ©ooleS :^er rief @iner eBenfo laut:

„Unterftü^!"

„%^ ! ®ut fo ! 6d§on längft öerbient" u. bgl. murmelte e§ on ben Xift^en,

unb ^eber fa!§ ftd§ na(i§ ben Ütufenben um.

3)er S5orfi|enbe aBer llingelte an feinem ©lafe, unb al§ e§ ftiH getüorben,

'{pxa^ er:

„3c§ möchte bie S5erfammlung anfragen, oB U)ir je^t fi^on auf neue

S^amfungen eintreten, ober borerft bie nod^ öorl^anbenen S3orfc§lägc Bereinigen

tüoEen, bie öorau§fi(^tli(^ rafc§ unb mit @inmutl§ aBgetl^an ftnb!"

„^c§ Bel^arre auf meinem Eintrag!" rief hk erfte ©timme unb ha^ laute:

„Unterftü^t!" au§ ber anberen @cfe folgte unmittelBar toieber barauf. ^er

^Präfibent berüinbigte

:

„@§ ift öorgefd^lagen, §errn 5Jlartin ©alanber al§ fteBente§ 5}litglieb

unfere§ ^reifeg im @ro§en 9lat:^e auf bie SCßa^llifte ^u nel^men! ^^ Bitte ben

§errn 5lntragfteKer, ft(^ ju nennen!"

„5flotoriat§fuBftitut ^fibor 3[öeibelic§!'' erfd§allte e§ bom alten Orte ]§er

noc^ lauter, unb öon ber Unterftü|ung§eie l^er f(^rie ber anbere 9tufer, offenBar

SSruber Julian:

„SSraöo! Braöo!"

?lEe§ fa^ ft(^ iüieber um.

,Ma^ ift ba§ für ein Söeibelic^? 3Bclc§er ift e§? ®er junge ^enfa§ bort?"

f\n^ e§.

2Der ^räftbent !lingelte toieber unb rief:

„SQßem e§ alfo BelieBt, ba^ auf ben Stöal^lOorWag be§ §errn ^fibor

2Beibeli(^ fc§on ie|t eingetreten toerbe, ber l^eBe bie ^anb auf!"

„5luf!" fc§rieen nun eine Slnjal^l junger Seute, bie ^änbe in ber Suft

f(^toen!enb, unb il^nen folgte eine §anb um bie anbere ettüa§ jögernb; al§ e»

aufl^örte, erfucS^te ber 3Sorfi|enbe bie Stimmen ju ^d'^len. @§ ergaBen ft(^

fe(^§unbfünf3ig §änbe.

„@§ fc^eint bieg bie ^Iti^xij^ii gu fein! Ober toirb ha^ ©egenmel^r öer=

langt?"

3toet ober brei er!^oBen bie §anb, liefen fte aBer toieber finlen, al§ fte

folgen, ba% fte aEein BlieBen.

„(I§ ift alfo Befc^loffen, bie SSorfc§lag§toa]§l be§ §errn ^Ulartin Salanber

fofort öoräunel^men. 2öer bafür ftimmt, bo§ berfelBe an näc^ftfolgenber Stelle
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auf bie Sifte gefegt unb bem 35oI!e im 3Zatnen ber gegentodi-ttgen SScrfammlung

3Ut äßa^l em^fo^len tüctbe, ber BelieBe bie §anb ju ex^eben!"

^it 5lu§na:^mc toeniger Süden, bie faft ni^t htmniliä) toaxm, erl^oben

ftd§ atte ^önbe mit einem Beifättigen ©eräufd^, )t)el(i§e§ BetuieS, bo^ ©alanbcr'^

SGßa^l ben antnefenben SSürgem an fi(i§ ol§ ettüünfc^t erft^ien.

2)er fo gut tnie getüä^lte ^ann befanb fic^ in öerbriefelic^er 5lufi:egung.

S)en geheimen SBunfc§ im §eräen, ben i!^m tt)o!§l geBül^renben 6i| im Statine

enblic§ einäune!^men, fa^ ei; fi^ benfelöen but(i§ bo§ hd^ unb öerfdil^te 6in=

mifd)en bev 3h)iIIinge jugetüenbet unb jugleid) buxd§ bie un!§öfli(^en Umftänb=

lic§!citen be§ 23otftienben ba§ ^Bftimmen aufgespalten, ein 3ufammentteffen,

ba§ i^m nur untnittiommen fein fonnte. ßxtüägenb, ha% er bie SBa^lbetnerBung

unter fold^en Umftänben ni(5§t übernel^men unb bie 9iat!^§fteIIe namentlich nic^t

ben 3^ittingen öerbanlen bürfe, I^atte er in ber ^^^'ft^'cuung ben rechten 2lugen=

Uid cntf(^iebener @inf:prad§e öerfäumt unb hjar fo unruhig unb öerlegen, ha%

er fein 6(^öp:p(i§en, ha§ un6erü!^rt ftanb, in lauter lleinen ©c§lü(!en beina!^'

au§getrun!en ^atte, ol§ ber 35orfi|enbe ba§ günftige @rgebni§ mit einer getoiffen

geierli(^!eit beftätigte unb im ©efd^äfte fortfahren tt3oEte. @rft je^t erl^ob fid^

5!nartin ©alanber unb öerlangte ba§ Sßort. 6r ban!te für ha^ el^renbe 3^=

trauen, er!lärte aber, bie ßanbibatur au§ ©rünben able!^nen p muffen, bie er

!§ier ni(^t au§einanber fe^en tonne, unb bat mit fel^r beftimmten Sßorten um
SSorna^me einer neuen ^Eßal^l. ^i^i erft mad^ten fi(^ jtnei ältere 5Jlänner

geltenb, um i!^n gur Umle^r 3u betoegen. 3)iefen tüar er im ^er^en tüal^ri^aft

bonfbar; aHein er blieb feft in feinem (Sntfd^luffe, unb fo na^m ha^ ©efd^äft

feinen toeiteren 33erlauf, bi§ e§ mit ben üblichen 3h)ifc§enfäEen unb unöor]^er=

gefe^cnen ^Beübungen ^um @nbe geriet^.

%uäi ber SSorfi^enbe, mit ©alanber in ä^nlic^er ßage gel^eimen 2öunfd§e§,

tüurbe beim 5luffteEen neuer ßanbibaturen auf 5]iartin'§ S5orfd§lag getoö!^lt,

tDomit biefer feine SBürger))ftid§t rul§ig erfüttte, toeil er jenen al§ einen tüd^tigen

Wann lannte.

5luf bem §eimtoege l^atte er fe^r toiberf^rec^enbe ©efüi^le ju übertüinben.

@in, tüic er glaubte, i^m gu fernerem 335ir!en not!^h)enbige§ 5lmt mu^te er fa]§ren

laffen, tüeil er e§ nic§t au§ ben ^änbeu 3)erienigen empfangen burfte, bie e§ tük

au§ htm Slermel gefd^üttelt il§m fd^enlten. ^a§ tüürbe t^rau Filarie baju

gefagt l^aben, toenn e§ ^ie^, bie 2Beibelid§§ ]§ötten il^n öffentlich auggerufen!

Unb bo(^, fo fe!^r er fi(^ über bie ©(^lingel, tüie er fie nannte, ärgerte, em|)fanb

er tuibertüiEig einen 6d§immer öon Söol^ltüoHen für fie unb ben mißlungenen

8trci(^, ben fie i:^m gefpielt. i)ann fd^ämte er fid^, ha§ erfte 5Ral, too er nad§

me!^rjä^riger 3^ptig!eit auf hu 6c§hJel[e be§ 9ftat!§!^aufe§ getreten, in einen fo

!leinlid§en ^^attftrid geratl^en äu fein unb fic^ p bem geftel^en ^u muffen, e§

gebred^e il^m an ber gefunben 3ftüdffid§t§lofig!eit, ttjeld^e 3um xiiftigen S5orge^en

auf politifd^er Saufba^n uncntbe'^rlid^ fei.

©d^ließlid^ toarb er bocf) mit feiner ^onblungStneife aufrieben, ha er bie

folgen, aEe bie toeiteren 5lnforberungen bebad^te, toenn ber $Pfab be» amtlid§en

Seben§ einmal befd^ritten toar. S^ein, fagte er, ha^ Sehjußtfein, öon ben jtüei

SSürfd^d^cn auf ben ©d^ilb gehoben ju fein, toäre mir überaE nod^gelaufen, unb
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getoife l§ätten fie felfift ft(^ fel^r unBequem an meine ^ü^e ge:§eftet! Unb tuaS

^eut nid^t gefc^ie^^t, fonn ja in glüiflii^exeT; Stunbe Beffer gefc^e^en!

gut fein SSerl^oIten erntete et Qud§ ben fc^önften So^n, al§ et ba§ ©tIeBnife

bet gtau etjä^Ite unb fie i-^n ^öä)li^ botum BeloBte. @t ^atte fie in 3ufrie=

benet unb tüeii^et ©timmung ^u §oufe gefunben, tüeil fie ha^ @ntgegen!omnten

bet %öä}kx aU einen 5lnfang sunt SSeffetn empfonb unb au§Iegte, be§!^alB auä)

ben 5lBenb in fteunblid§em S3etne^men mit itjuen öetleBte, tt)a§ hk 5}läb(5§en

!^intt3ibet 3U i!§ten ©unften beuteten, oI§ fie ju Söett gingen.

Die Ut]§eBet atV biefet ®emütl§§tt}ittniffe , ^ulion unb ^ftbot, ftecften naä)

bem ©d^lufe bet SSetfammlung in einem SSiet^oufe bet ©tobt bic Jlöpfe

äufammen.

„S)o§ ift un§ nun fd^led^t gelungen mit bem öet^offten ©d^toiegetl^etten!"

öetmeinte bet eine öon il^nen.

„3Cßa§ ben Sitten unfetet tl§euten (S(^ä|e Bettifft, fo glouBe i(^, et tec^net

un§ ben guten 2ßiEen on Bei (Gelegenheit, unb üBel genommen ^at et e§ geh)i§

ni(^t!" extoibette bet 5lnbete; „aBet fonft ift unfet 5luftteten ia öoltfommen ge=

lungen, et tüutbe [a fo gut toie einmütl^ig getüäl^lt!"

„gteilic^, ja, toet :§ätte gebact)t, bafe toit ^)x>ti ba§ etfte 5Jlal fc§on, too

iüit in eine |)olitifc§e SSetfammlung gelten, einen 9{ot!^§:§ettn machen toütben?"

„Da§ fag' iä) an^, ein gutet 5lnfang! 5lnftic§, ttinf ! 2)a§ muffen tüit

fottfe^en! Sßenn toit mit fol(^em ©tfolg fetnet politifiten, fo toitb un§ ha^

fe^t fötbetfom fein! Wdn ßl^ef fagt, et tüoHe bie§ ^al^t nod§ aBge^en; iä)

1^^% i^t f<^on faft 5lEe§ machen!"

„Unb meinet Iritb nic^t me!§t getüä'^lt, fel^t toa^tfd^einlic^ , toenn feine

5lmt§bauet aBläuft."

,;i)a !annft 3)u glei(^ ie^t f(^on öotatBeiten in £)einem Steife! 2^tinf

2)einen 9teft!"

„@§ gilt S)einen 5lnftid)! §öt' einmol, it)a§ mit nmliä) eingefallen ift, tc^

tDoEt' e§ mit nut teifli(3§et üBetlegen!"

„ßo§ bamit!"

„^ä) calculite, e§ ioäte nüpc^, toenn tuit !^'tüd ni(^t ju bet nämlichen

jpattei ge^en tüütben, ha lönnten iüit un§ Beffet in bk ^önbe atBeiten! @§

lommt ha§ öftet in ^^^amilien öot, ba% bet eine SStubet gtau, bet onbete

f(^tDat3, bet btitte tot!^ ift, unb 5lEe ftel^en fi(^ gut baBei; @inet maä)i bem

5lnbetn ^^teunbe, inbem et mit SieBe öon i!^m fptic^t unb i^n em:pfie:^lt!"

„3)a§ leuchtet mit ein! 2ßa^tl§aftig, je beutli(?§et i(^'§ btnhl Du^immel»
]^unb! 5lBet tüie foEen tüit ben ^udjen t^eilen? |)aft 5Du eine Beftimmte Sßot=

lieBe, ein ^tinci:^)?"

„S(^? 5Ro(^ nic^t, ba§ toetben toit fpätet mit bet gtfal^tung ettoetBen,

toenn e§ unetläfelic§ ift! 5lBet füt je^t ift e§ mit gleic^giltig , tDel(i§e§ 2kb id§

))feife; mon Btauc^t üBet^au^t nic§t immet gu f(ä§h)a^en, toenn man ni(i§t Bei

bet ©oc^e ift!"

„'§ lommt 3)it ein Cluatt!"

„2:tin!' unb 5lnfti(^!"

„©ieT§, fo ben!' id} getabe! ^nx einen §a!en :§at bie 6ac^e, ben flotten
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ober minber ftotten ^lang be» 9lamen§! ^e^t finb bte 5Lemo!rQten oben unb

gelten für fc^neibtg; bte ^lltttberalen tüetben fd^on öon t^nen 3öpfe genannt,

(jonfetöatiö tt»äre bem Dtjx genel^mer, afier ba§ ©tmpelöol! Brandet ben 5lu§=

brutf nid^t!"

„3)a tft ettoa§ bran! @d§on ba§ äßort oltliBexot ober oltfrctfinntg gletd^t

einer ^kd^tmü^e!"

„Unb bod^, auf ber onbern ©eite fängt ber ^Begriff 2)emo!rat an ju brenjeln

!

Unb ein 91otar ]§at e§ !^auptföc§Hd§ mit bem Kapital jn t!§nn!"

„3fa tool^l, oBer 3)n Oergiffeft, bo§ aud§ bie öerfd^ulbeten Sanern, bie S)c»

bitoren imb ßoncurfiten, orme ßeute aller 5lrt mit bem 9totar ju tl^un l^aben,

ha^ mü% man £)ir ja nid§t fagen! Unb biefe l^aöen bei ben ^Zotartoal^len bie

^el^r^eit, toie anbertoärt§!"

,Muä) tüieber toa^xl ^ör' je^t, ba 9}ort]§eil[ unb 9lad§tl§eil fid^ fo gleid^=

wä^^g gegenü6erfte]§en, fo fd^lag' i^ bor, bie Parteien unter un§ au§äuttiürfeln!"

„^ettnerin, ben SBürfelbed^er!"

%U ha§ ©erät^e ha toax, ergriff e§ ^fibor unb fc§ütteltc e§.

„SBie fott e§ nun gelten? 3^d§ ben!e, toir fd^lie^en alle 5)Zel6enparteien au§

unb ffielen nur um bie gtüei ^au^tlager!"

„?llfo S)emo!rat ober 5lltli6eraler ! £)a reid^t ein SBurf l^in; toer hk
meiften fingen toirft, toirb ha§, h)a§ öorl^er Beftimmt tourbe, ber 5tnbere nimmt
ben anbern 9^amen an."

n'Bo fagen toir, ber öietoinnenbe toirb S)emo!rot, ber S^erlierenbe 5llt=

liberoler! ©oH e§ gelten?"

„Mt fott e§ gelten!"

„Srinf Oorl^er ben 9{eft, a tempo, Profit!"

^^rauf lo§, Profit!"

;3fibor fd^üttelte nod§mal§ bie brei äßürfel unb ftürjte ben ^ed^er ouf ben

2ifd§. @§ lagen ac^tge^n klugen, atte brei @ed§fer.

„m ift fd^on fertig!" rief Julian.

„^dn, S)u töirfft oud^, S)u !annft ja ebenfo öiel toerfen unb bann fted^en

toir!" fagte ber SSruber ^fibor.

S)er 5lnbere toarf, aber nur breijel^n 5tugen.

„^Profit 5lnftid^, §err 5Demo!rat!" rief er unb ber 5lnbere, ^ffibor, rief:

„Profit, 5lnftid§, ^err 5lltliberaler , vulgo 3opftu§!"

(fjortfefeung folgt.)
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5ll§ i(^ !üxäl{(^ na(^ jal^xelanget ^aufe in £)i-e§ben tüiebei; etntnal tiox

9iop^oer§ ft?ttntjd§e 5)labonna trat, fül^tte tc§ tnic^ biir(^ ben üBextüälttgenben

@{nbtu(f biefe§ 2öer!e§ gexabep üBeia-ajc^t : i^ öetmod^te mix mi(^ btefem @in=

bxu(fe l^injugeben, o^ne tueitex ju fxagen, lüoxouf biefe au^exgeix)öl§nK(^e 3Bix!ung

16exu]^e. 5lm fotgeitben S^age fül^xte mt(^ bex 3itfaE mit einem meinex 3upxex

änfantmen, bex ni(^t lange t)ox!^ex ben S5cxfu(ä) gemad^t ^otte, bie anf foxntalex

^Inat^fe Bexui^enbe Setxac^tung eine§ ^unfttoex!e§ , inie ic?§ fie mel^xfad^ an

gxiec^ifc^en (SJöttexibealen geüBt, anc^ auf 3[öex!e bex neuexen ^unft anjutüenben.

2lu(^ ex ]§atte ben gleichen @inbxu(i ex'^alten, f^xai^ e§ oBex no(^ au§bx*ü(flic^

au§, ha% ii)m gegenüBex bex ^ol^en S3olIenbung eine§ foli^en 3öex!e§ bex (Sebanle

on eine analt)tifc§e ^pxüfung be§fel6en 6i§]^ex noc§ gax nic^t ge!ommen fei.

2)iefe Söoxte liefen, ntix felBft imBetou^t, einen 6to(S^el in mix ^uxüd. ^enn

al§ iä) am anbexn ^oxgen tuiebexum öox ha^ ^xih txot, Betxoc^tete ic§ ba§felBe

^Iö|Ii(^ mit öexänbextem Singe. @§ fiel mix ouf, ba% bex 35ox^ang xe(^t§ öom

S9ef(^auex etit)a§ Bxeitex, öoEex unb fi^toexex Be'^anbelt tnax, al§ lin!§; ha^ ouf

bex linlen Seite bex 5!}lontel be§ $pa|)fte§ bie untexen SCßolfen faft ganj Bebedft,

h)ä!^xenb biefe xec^t§ untex bex !^l. SSaxBaxa offen liegen; ba§ bie Beiben @ngel

üBex bie untexe SSxüftung in unglei(i)ex ^ö^z Ijexöoxxogen ; unb no(^bem einmal

ba^ 5luge !xitif(^ geftimmt mox, tnoEten äBnlid§e SßeoBod^tungen lein @nbe

ne!§men^). SlBex mexltnüxbig ! je me^x fie fid§ !^äuften, je ja^lxeic^ex fic^ fold^e

Unglei(^^eiten hzm 5luge aufbxängten, um fo me^x mochte fi(^ ha§ @m:^ftnben

geltenb, ha^ bux(5§ bie'felBen bie 6(^önl)eit be§ äßexleg, tceit entfexnt eine @in=

Bufee äu exleiben, in gefteigextem ÖJlon^e :^ext)oxtxete. §iex lag alfo ein ^ihtx=

1) S)ie folgenben Betrachtungen Berufen bur(|an§ auf SCßo^rnetiOTungen btefer 3ltt; unb um

it)nen im einaclnen au folgen, werben felbft biejenigen, toelc^e bo§ Sitb gtapt)acr§ in leBenbtgcr

©rinnerung au '^aBcn glouBen, boc^ beim Sefen einer SlBbilbung, fei c§ einer 5P'^otogra^'f)ie, eineS

©ti(^e§, ober fei e§ auct) nur eine§ guten Umriffe§, nic^t too'^l ent'be'^ren fönnen.

3)eutfa&e 3}unbfa^au. XII, 7. 3
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fptud^ bor, fei e§ ein h)ir!ltd§ei- ober ein fd^einöarer. Dürfen toix ben 33erfu(^

tragen, il^n gu löfen? @§ tüirb on n)ornenben ©tintmen nic^t fehlen: pten
toir un§, ben !^aubtx l^öc^fter 33olIenbunci in unjureic^enben Sßorten f(^itbern,

ba^ jartc ®eU)e6e !ünftlerif(^er ßinien unb formen mit rau-^er §anb ouflöfen

unb äergliebern ju tooHen; Begnügen tüir un§, bog jauberi^ofte SQßalten be§

®eniu§ ju bctüunbern, bem bie @abe Oeiiiel^cn ift, ftd§ über bie tobte 9iegel 511

erl^efien unb i^re 6tarrl§eit mit tünftlerifd^er grei^eit ju milbern ! 5l6er tüo ift

hk @(^rQn!c, toeld^e biefe ^rei^eit öon SBittfür f(Reibet? tt»a§ ift bie fo öielfati^

bef^3ro(i§ene ^yreÜ^eit be§ menfd§Iid§en 2Billen§ überl^oupt?

S)er ^enf(^ fte^t nic^t aufeer^otb ber 3Belt, fonbern in i^r; er ift in i^r

geboren, gefi^affen naä) ben allgemeinen ©efe^en biefer SBelt unb trögt alfo

biefe§ ®efe^ in fic^ fetbft. ^xdlid) Oermag bogfelBe in ber 2BeIt be§ @nbli(f|en

feiten ober foft nie ungetrübt jur grfd^einung ju gelangen; aber ba§ Streben,

bo§ ibeale 6treben beS 5Jlenf(^en ift eben barauf gerichtet, in feiner gefammten

@jiftenä ba§ ®efc| in möglic^fter 33ottenbung jur Geltung ^u bringen ; unb h)a!§r

f^rreil^eit ift alfo ni(i^t§ anbere§ a(§ hu mögli^ftc Befreiung öon ben ^emmniffeii

unb ©c§ran!en be§ @nbli(^en, ift bie grei^cit, ha^ äßal^re, fönte unb ©d§öne un=

bel^inbert öon feinem föegent^eile 3U tüoHen unb ju öottbringen. Söie im Seben,

fo in ber ^unft. 3luc§ bie !ünftlerifd§e (yrei^eit entbinbet ben ^ünftler ni(^t

öon bem ©efe^e ; im ©egenti^eil, je l^ö!^er ber föeniu^, um fo mel^r tüirb fte i^n

leiten, ba§ föefe| ju erfüllen, nid^t einem äußeren 3^01^9^ folgenb, nid§t au§

Mter S5ere(^nung, fonbern gan^ übermiegenb unbeh)u§t: inbem fein ^nnere§

biJUig buri^brungen ift öon bem @efe^, tnirb er öotte ^efriebigung erft bann

empfinben, toenn e§ in feinem 2Berle üer!ör^ert öor il§m fte^t. ^ft bie§ aber

ber ^aH, fo mufe e§ aud^ einer aufmer!famen SSctrad^tung gelingen, in bem
2Ber!e felbft biefe ®efe|mä§ig!eit im ßinjelnen nac^jutoeifen ; unb baburd§ ift

e§ gerechtfertigt, toenn toir auä) Ui ber fijtinifd^en ^abonna nad^ ben ©rünben
fragen, auf benen jene Ungleid^^eitcn , jene tt)ir!lic§en ober fc^einbaren 5lb=

toeic^ungen öon ber ftrengen Siegel berul^en.

Um für eine foli^e Betrachtung eine feftc ©runblage ju geioinnen, bebarf

e§ gtoar nii^t eine§ Umioegc§, aber cine§ ßingel^ens auf bk förunbbebingungen

für bk Sntftel^ung eineö ^unfttuerleg überl^aupt ober im §inblir! auf ben öor=

liegenben ^hjccf ^unäd^ft in ber ^cfc§rän!ung auf bie 5)klerei. 2)iefe a5e=

bingungen finb !eine§tt)eg§ überall bie gleichen; toir l^aben öielme^^r öon einer

^rincipiellcn ©(Reibung auSjuge^en, je nac^bem eine Malerei enttöeber an einen

gegebenen 9iaum gebunben ift unb biefem Dlaume in^ärirenb ausgeführt töirb,

ober ber Otaum öon bem ßünftler frei getööp, getüiffermafeen erft mit ober au»
ber ^bee be§ 2Ber!e§ l)erau?^ gefd^affen tüerben foll. ^aikn tüir un§ für beibc

5lrten au§fc§liepd§ an bie 5lunft Uap^acV^. ^n ben SBanbgemälben ber

öaticanifd^en ©tanken iüar ber 9taum in fefter arc^iteftonifd^er Umrahmung gc=

geben; ^ier ertöud^S, mie iä) in einem frül^eren SSortrage (bei §erman förimm:
lieber ßünftler unb ßunfttüerfe, II) glaube gegeigt a" 'ijobin, bk ßompofition
au§ bem 9iaume, ber bereite fertig baftonb, al§ ka^^ael nod§ nid^t einmol ge=

boren töar, alfo an feine 3lu§fd)müdtung nidfjt einmal benfen konnte, ^n bm
öollenbetften biefer ßompofitioncn finb e§ eigcntlid§ nur bie ardf}ite!tonifc§en
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^oitptlimen , nad§ her §ö^e, ber Steite unb ber ibeeltt entf^red§enben 5ltefe be§

^autneg, h)eld§e burd§ bte 5lnorbnunö ber menf(^It(^en Figuren unb @tu^:pen

belebt, fo ju fagen lebenbtg gemocht tuurben. 5lud§ o^ne ben (Sinn biefer

fjtguren, biefer (Sritp:pen ju öetftel^en, emipfinben \üix 6ereit§ eine ütrtftlertfc^e

SSefrtebigung ; unb toenn auä) ^kx üBetaE ba^ ]§ö(^fte SScrbtenft gerabe bortn

liegt, ha% Ütaunt unb (Seban!e, f^otm unb ^nl^alt in innigfter 3)ui-(^bringung

ft(J^ becfen, fo tüibexf|)tic§t ba§ ni(^t ber Se^Qu^tung, ba§ jcneS 5Jle^ öon

atd^ite!tonifd§en Sinien bie fidlere, unüertüdfBQre ©runblage, ba§ fefte 6!elett

für ben gefontmten SlufBou ber ßompofttion nad§ ber formalen toie naäi bzx

geiftigen 6eite obgibt.

^ie fistinif(^e 5Rabonna bilbet l^ierju ben biametralen ®egenfa|. ^a^
fprid^t ft(^ nid§t beffer au§, al§ in einer geiftreid^en 33ertttut!§ung Ütuntol^r'»

Otal. gorfc^. II, 316; IE, 129), nac§ beffen 2lnfid§t ba§ SBilb, n)el(^e§ entgegen

bem !§errf(^enben ©ebroud^e ber ^dt nic^t auf ^olj, fonbern auf Seintüanb ge=

malt ift, urfprüngli(?§ ni(j^t beftimntt getoefen fei, al§ 5lltarbilb feft aufgeftettt

ju toerben, fonbern ol§ ^irc^enfa^ne ju bienen, tuie biefe, an Querftangen auf=

gel^ängt, noi^ !^eute in 5proceffionen getragen tnerben. @in ur!unblic^er SSetoei^

fitr biefe SBel^auptung ift bi§!^er nic§t beigebrad^t tüorben, unb bie ©(^rift=

gelehrten, benen hk fc^riftlii^e Urfunbe nie!§r gilt, al§ ba§ SCßerl felbft, ^aben

ftc^ ba!§er able^nenb gegen biefelöe öer^^alten. 3)oc§ ift bantit hk SSerei^tigung

nod§ nid§t gegeben, öon einem ^r^t^itwte Diumol^r'g ^u fpred^en. S)a§ S9ilb

tüurbe auf bemfelben SSlenbra^men , auf bem e§ fi(^ in pacenga befanb, nadö

Bresben übergefül^rt , unb erft in unfern Sagen bemerkte man, ba% ber oberfte

Streifen mit ber Stange, an tuelc^er ber 3}or!§ang aufgehängt ift, nac^ rütftüärt»

umgefdalagen tüar. ^a% alfo 9?ap!§ael ba§ SSilb auf biefem Ü^ai^men fid^erlid^

nid^t gemalt :^at, unterliegt l§ierna(^ leinem 3^^ifel; ob aber auf einem anbern

ober auf irgenb einer anbern Unterlage, ba^ bleibt junäd^ft eine offene ^rage.

3febenfall§ entfpric^t e§ ber (Sefammttoirlung t)ortrefflid§ , h)enn 9tumo^r fagt:

„Unter allen Umftänben erklärt fid§ ha^ 35ifionäre ber SDarftettung nur au§

biefer SSeftimmung be§ ^ilbe§, öerftc^t fid§ bie ganje föettjalt be§ @inbrudfe§, ben

e§ betüirlen mu^te, nur inbem man basfelbe aU mit h^m ^uQß langfam fort=

fc^reitenb ftc^ öorfteHt." Unb e§ ift too'^l me^r, al§ ein blo^ fubiectibeg

@m|)finben, tücnn e§ mir tniberftrebt , mir ha^ SSilb fo toie e§ ift auf eine

|)olätafel übertragen ^u ben!en.

^n ber Xl^at ift bie ©rfd^einung ber ®otte§mutter eben eine @rfd§einung

im tüeiten §immel§roume
; fie fielet nic§t einmal feft, fonbern fie betoegt fid^,

frei unb o'^ne ^tüang, fo frei, ba§, um fie in bie enblid)en 6d§ran!en eine§

ßunftlx)er!e§ ^jurüd^aufü^ren , um ha§ Unenblic^e, ^immlifc^e an einem enblii^en

MaMtaBe !ünftlerifc§ meffen ju lönnen, e§ nöt^ig toar, erft eine lünftlerifd^e

SÖegreuäung ober Umra!^mung burd^ ben nac§ red§t§ unb linl§ geöffneten SJorl^ang

unb bie unten nur in i!^rem oberen S^l^eile fid^tbare S9rüftung ju fd^affen. 2Bie

tüenig aber hdbci öon einem ^^^^9^ be^ 9taume§ bie Olebe fein lann, tüie fid§

fjkx nid^t hk @rfc§einung bem 9{aume, fonbern ber 9taum ber @rfc§einung an=

bequemt, hav lä^t fid§ öielleic^t am bcften burc§ ben ©egenfa^ beutlic§ mad§en.

2)en!en tüir un§ einmal ben oberen %^tii be§ S5ilbe§ ni(|t burd^ ben SSorl^ang
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bec^ten^t, fonbcrn, tüa§ bie Sinien ber ßom^ofttion äu^eiiid) öetrai^tet tüoT^l cje=

ftotten tnürbert, ä^nl{c§ abgefd^Ioffen , tDtc ein anbcre§ ^ilb bet £)re§bener

©oHerie, bie .g)olbein'fd§e ^Jlabonna, nämlid^ buxc^ eine folibe unb fefte 25ogen=

conftniction , fo tnüxbe ber ßontraft, ber ungelöftc ßonftict jtüifc^en ber feften

5(rd^ite!tur nnb ber öefonberen 5lrt ber freien, l)alh fcf)tt)eBenben SSetnccjitng ber

©eftalt fofort in bie 5lugen fpttngen. 2Kir em^finben Beftimmt ben ®egen=

fo^ 5tt)if(^en einem, an einen gegebenen 3taum gebunbenen nnb einem frei

au§ ber ^bee l^erau§ erh)a(^fenen ^nnfth)er!e, für h)elc§e§ ber Ütoum erft ge=

f(f)affen tüirb. 3lIIerbing» ejiftirt oud^ biefe§ fd)lie§ltd^ erft im 9ianme, er!ennt

hk SBebingungen be§ Olaume^ an, ober unter bur(f)au§ öeränberten S5orau§=

fe^ungen.

(i§ ^anbelt ft(^ !^ter um princi^ieEe, funbamentale ©egenfä^e, bie ^iä) nid^t

nur in ber ."^unft, fonbern in ber gefammten 6(^5))fung geltenb mad^en imb

barum gerobe in ber 9ioturfori(^ung ber legten ^atixt p tiefgreifenben @r=

örtemngen 5lnla| gegeben i^oben. ^n einet berühmten 9tebe: über bie ©renken

be§ 9kturer!ennen§ (1872, 6. 14) unb einer ©rgänjung boju (in ben 9Jlonatö=

berid^ten ber berliner 5l!obemie 1880, 6. 1066) unternimmt e§ bu S5oi§=9te^monb,

ben Umftanb genou ju bejeic^nen, in tüeld^em i^m olle bie finnfättigen llnterfc^iebe

3u iDurjeln f^einen, bie ieber^eit ben 5Renfd§en trieben, in ber lebenben unb ber

tobten 9iotur gtrtei öerf(^iebene 9{eic§e gu er!ennen, obfd§on, unferer ledigen

Ueberaeugung naä), in beiben biefelben ßröfte tnolten. „2Bo§ ha§ ßebenbe öom
2:obten, bie ^Pftonje unb ba§ nur in feinen üjr^erlid^en gunftionen betrod^tete

l^ier öom ^^ftott unterf(Reibet , ift S"Ie^t biefe§: im ^QftoII befinbet fi(^

bie 5!Jlaterie in ftobilem ©leic^getoid^te, tt)ä!^renb burc§ ha^ orgonifc^e SBefen ein

Strom öon 5)loterie fi(^ ergießt, bk 5Jloterie borin in mel^r ober minber boH-

fommenem b^nomifc^em @Ieic§gett)ic§te ftd^ befinbet, mit bolb pofitiöer, bolb ber

DluH gleicher, bolb negotiöer S^ilona. S)o;§er o^m fetüirfung äußerer ^Jloffen

unb Gräfte ber J^rijftott einig bleibt tüo§ er ift, bogegen bo§ orgonifd^e SBefen

in feinem SSefte'^en öon geiniffen äußeren SSebingungen, ben integrirenben ^tei^en

ber älteren ^^^fiologie, obl^ängt, in fid^ potentieHe Energie in !inetifd§e t)er=

toonbelt unb umge!e|rt, unb einem beftimmten jeittid^en 35erlaufe untertoorfen

ift." — ©e^en tnir ]§ier einmol on bie ©teile ber unorgonifd^en ;3nbiöibuen, ber

,^rl)ftoße, bie or(^ite!tonifd§ geglieberte ober umro^mte Söonb, fo öerlongen tüir

öon bem ^unfttöer!e, ber 5Raterei, töeld^e ouf il^r feine ©teEe finben foll,

„ftobileg" (Sleid^getöid^t, b. 1^. tüir fteHen, hjenn aud^ nid§t al§ einzige, bod§ ol§

crfte i^orberung ouf, bofe bie 5Jloffcn, in tüelc^e fid§ bie Som^ofttion gliebert, in

öoll!ommenem, rul^igem ®Ieic^getöic§te gegen einonber obgeh)ogen ftnb, ha§ tüir

lüegen feiner 23eäie^ung jur 5lrd^ite!tur aU ein ord§ite!tonifd§e§ , ober nod^ alt=

gemeiner ol§ ein f^mmetrifc§e§ beaeic^nen tonnen, ^n ben orgonifd^en

^nbiöibuen, §ier alfo in ben frei, ber ^bee nod) unobl^ängig öom 9loume er=

fc^offenen ^imfttüer!en öerlongen iüir „b^nomifd^eg" ©leid^getöic^t, nur bo§ tüir

f)ier nid^t ^offe gegen 5Jloffe einfod§ nod§ 5Jlo§ imb ©etöid^t mec^anifd§ a^=

töögen, fonbern gegenüber ber ^oterie oud^ bie ßröfte ber S3etüegung in

^){cd§nung bringen. £)o§, gleid§ htm „bebürfni§lo§ in fid^ nil^enben Ärt^ftoII"

unbctüegte Metrum er'^ölt ein ©egengetüid^t burd^ bie in SSetüegung umgefe^te
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^mft ober (Energie, unb jene halb |)ofttiöe, bolb negattOe ^ilonj tritt un» cnt=

gegen im f^^Inffe ber Setoegung, im ^'i)t)t^mu§. ^n ben !§ert)orragenbften bcr

Söanbgemälbe 9ta|)i§aer§ üBerhJtegt burd^onS ba^ 5Retrunt; ber ^QuBer ber

fijtimf(^en 9)bbonna 6ern^t in erfter Stnte anf ber öoHenbeten 9i!§t)t!^tm!.

5D{e^e t]§eorettf(^ au§gefproc§enen 6ä|e Bebürfen natürltd§ etnge!^enben ^e=

toeife§, ber nur burc§ eine Prüfung be§ ©in^elnen geliefert tüerben !ann ; unb ey

unterliegt tool^l deinem 3^etfßl' ^(^^ biefelBe Bei ber ^au:ptfigur, ober richtiger

ber §auptgru|3^3e, hex ber Gottesmutter mit bem ^inbc, Beginnen mu^.

@§ h)ar ein eigent^ümli(^er 3ufott, ba§ Bolb nad§ meinem SSefuc^e in

S)re§ben mein 5luge auf eine Heine $p!§otogrQp!^ie fiel, tüelc^e nur einen 5lu§=

fc^nitt be§ ^ilbe§, bie oBere §älfte ber ^Jtobonnengru^pe tüiebergaB. Unb gerabe

an biefem 5lu§f(^nitte brängte fi(^ mir hk S9eoBad§tung auf, ha% man au^ an

ber l^alBcn f^^igur Beftimmt erlenne, toie bie ganje ©eftalt fi(^ in !einer Sßeife

al» fi|enb ober auä) nur auf feftem 25oben fte^^enb beuten laffe. 3Bie nun tritt

un§ biefelBe im ^ilbe felBft entgegen? 9Ii(^t töie eine geflügelte ©iegeggöttin

frei in ber Suft fd^tüeBenb, fonbern l^alB fd^tneBeub, ^alB toanbelnb auf einem,

feinen feften ©runb barBietenben S3oben,.auf meid^en, ni(^t einmal hk 3)ic^tig=

!eit einc§ 3öafferfpiegel§ errei(^enben 2Bol!en: fo !§aBen toir in äöir!lic§!eit nie

eine (Seftalt manbeln feigen, unb nur in einem leBl^aften S^raume öermag un§

imfere ^pi^antafie bie ^Jlöglid^feit einer fold^cn Haltung al§ toirflic^ öorjufRiegeln.

SÖßenn oBer baBei u ufere, tnenn in entfprec^enber äöeife bie lünftlerif (^c

^!§antafie üBer bie 3Cßir!lic^!eit !^inau§fd^reitet, fo ftel^t fie ^ier in i!^rem fc^b^ferifd^en

S)range nur um fo entfc^iebener unter bem 3öuBei-Banne ^öd^fter @efe^mö§tg!eit.

SScrfu^en mir, un§ biefe 35e!^au^3tung burc§ ben ®egenfa| llar pi mad^en! SBie

man fagt, ha^ bie ©jtreme fic^ Berühren, fo tnenben fid^ meine Gebauten oon

ber buftigen, rein molerif(^en ©rfd^einung be§ 2)regbener Gemälbe§ unh)illlürlid§

ju ber plaftif(^=ard§ite!tonifd^en SBilbimg gried§ifd§er .<^ori)atiben , tnie fie un§ in

muftergültiger SBeife an ber ^oren^alle be§ @red§tl^eion§ entgegentreten. äBöl^renb

ber ^ör:^er ber ^abonno frei in bie Suft emporragt, frei unb nur gcBimben

burd^ ha^ @efe^ ber eigenen (Sinftenj, Bebürfen fie be§ fefteften 6tanbe§, meil

fie nic^t nur fid) felBft, fonberit au^erbem auf htm Raupte nod^ eine fd^toere

Saft gu tragen l^aBen. £)er ßünftler löfte l^ier feine 5lufgaBe burc§ einen SSlidf

auf bie 2[Bir!li(^!eit : bie ^arijatibe trägt Ü^re Saft gleid^ ber SBaffertrögerin,

bereu i^unction bie drfüEung öolllommen üBereinftimmenber ftatif(^er unb r^^tl)*

mifd^er ®efe|e jur 3ßorau§fe^ung l^at. 3)a§ Gefä^ auf i^rem ^o|3fe barf feinem

©(^maulen untertDorfen fein, unb barum barf bk @d§eiteli§ö!^e be§ Kopfes fid§

nad^ feiner Seite ^in neigen, fonbern mu§ in ftrenger horizontale er!§alten

tüerben. 2)arum fte^t ber ßopf gerabe aufredet auf bem 5la^en, unb biefer fe|t

fid^ tnieberum in gleid^er SBeife auf bie ftreng toagrec^ten 6d^ultern. ?ltteS ift

l^ier Beftimmt unb feft gefügt; unb tüenn au(^ eine felBftänbige ®re]§ung be»

^opfeg altein an ftd§ burd§au§ möglid^ toäre, fo leiert bod§ bie 58eoBad§tung ber

3Birflid§feit, ba%, tno ber SBlict fid§ ettoa nad§ ber einen ©eite toenben foE, bk

6d§ulter bie notl^toenbige S)re^ung öoE^ie^t, ber ^opf aBer ööttig unBetoegt

BleiBt. Unb bod^ rul^t ober Betüegt fic^ bk Geftalt unter i^rer ^elaftung ol^ne

aKen 3toang. 6ie ru'^t ft(^er auf einem ©djenfel, toäl^renb ber anbere entlaftet



38 Teutjc^c $Runbjd)au.

ift; fic ift ober auä) nic^t on i^re 6teEe geBunben; benn inbetn in bei ^Jlittc

bc§ ^5r:pet§ aBtoeci^felnb bie eine ober bic anbete §üftc, bem 2)xucfe öon oBen

nac^gebenb, nac^ ber ©eitc au§h)ei($t unb in bem entf^rec^enben 6(^en!el i!^rc

6tüie fu(5^t, öermog fie ftd^ atüor nii^t in feftem ©(^titt, aBet in r]§t)t:^mifc§em

SÖanbeln öotiüäi'tg gn beilegen, o^ne ha% baburc§ bet ©(i§eitel^un!t qu§ feiner

f)oriäontalen Soge gerüc!t ^n tnetben braucht. 5t!tte§ ift l^ier im tuf)igften, ^iä^tx

oBgetüogenen ftoBilen, Bei ber SSetüegnng tr»emgften§ in inbiffetentem ®Iei(^=

geiuic^t. 3)em ©eBilbe ^ap1)ad'^ fel^tt bie SSelaftung öon oBen; e§ fe^lt il^m

aBcr eBen fo a\x^ bie fid^exc ©tü^e be§ feften SSoben§, nm bQ§ ©etüid^t be§ Äör))er§

5u tragen. Unb boc^ Befinben ft(^ ^opf, Fladen unb ©(5^ultern ouc^ ^ier in

einem ^nftonbe, mon möd^te fagen, aBftracter 9lu]^e, bie fid^ fogar no(^ ouf ben

mittleren S^^eit be§ ^ör:|3er§ erftrecft. 9'lur unten in ben ^^^ü^en jeigt fid§ eine

mäßige S5eh)egung; hoä) erf(feinen biefe nid)t foU)o!^l Beftimmt, ben Körper gu

tragen, al§ il^n o^ne unfi(^ere§ ©(j§tüan!cn in ruhigem ©leid^getnid^t empor«

3u!^alten. 2ßir erinnern un§ baBei be§ rein me(^onif(|en @efe^e§, toetc§e§ un§

geftattet, einen ©totf ftci^erer mit htm f(5^tt)eren .Knopfe al§ mit ber leidsten

©pi^e naä) oBen auf bem Ringer ju Balandren. 5Jlanc§em mag freiließ ein

foIc£)er SSergleii^ tüie ein leere§ ©piel erfc^einen. 5lBer Bei ber 35etrac§tung eines

,^nfttoer!e§ fte^en toir toeit me^r, aU tüir un§ Betüu^t 3U fein Pflegen, unter

bem ©inbrudEe fold^er mat!^ematifd§en ©efe^e. S)er ^Jlenfd^, Bemer!te mir einft

ein ^reunb, ein !ünftterif(f| geBilbeter 2lr(^tte!t, ift felBft eine ©tei(^geh}id§t§=

mafcj^ine, unb be§!§alB ift bie erfte ^orbeiimg, h3e((^e er on bie 5lu§entoeIt ftettt,

ha% il§m biefe im ®leicf)gett3icf)t erf(i§eine. 2)iefer ^orberung leiftet 9tapl§ael

Giienüge nic^t in einer einfad^en, fonbern in einer auf ba§ feinfte aBgetüogenen

Sßeife, toelcä^e principieE jenem leichten ^alanciren bur(^au§ entfpri(^t. 2)ic

©eftalt erf(^eint un§ nid)t in bem ftaBilen ©teic^getuid^t , iä) fagc nic^t

ber ftarren !r^ftaEinifd)en ^ilbimgen, [a nid^t einmal ber ard^ite!tonifd^ ge=

Bunbenen ^art)atiben, fonbern in laBilem, gteitenbem ®lei(^gett)id§t, tt)eld§e§

burc^ SSerfd^ieBung ber unteren 5lje be§ ©d^toerpunttcS im ^luffc ber S3etoegung

aufredet erl^alten toirb. SßoEen tüir aBer Bei ber Söetrac^tung öon ^unfth)er!en

bie ©trenge be§ matl^ematifd^en 2lu§brudfe§ milbern, fo bürfen tnir aud§ l^ier

rec^t tüo^l öon einem r^i)t]^mifd§en ®leid§geU)i(^te im ®egenfa| gu bem

metrifd^en rebeu.

@l)e tüir biefen ©eft(^t»pun!t an ber ©eftalt ber 5D^abonna tüeiter Verfölgen,

tuerfen tüir ^unät^ft einen S3lidt ouf bie üBrigen f^iguren.

3lud^ bie ^eilige SSorBoro Befinbet ]iä) in aufrechter |)altung, jebod^ fo, bofe

ber untere S^'^eil ber ©eftolt unferen SBlidten burc§ bie SSollen entjogen ift.

©igentpmlic^ frcilid§ unb nid§t auf ben erften S3lic! öerftönblid^ erfd^ien mir

bie ^eBung be§ redeten ©d^en!el§ ; unb ha§ gefommte Tloiiti tüirb fid^ üBerl^aupt

nid[)t auf bem äßege nüd^terner reoliftifc^er SSetrod^tung, fonbern nur mit §ilfc

ber $pi§ontafte ertloren loffeu, iüeld^e enthjeber ben SBollen ettüa§ me-^r fefte

©uBftouä 3uer!ennt, al§ biefe in 2Qßir!lid^!eit Beft^en, ober umge!el§rt ftd^ ben

.Körper ber .^eiligen öon bem (Setoic^t be§ ©tofflid§en mel^r ober Weniger Befreit

öorfteßt. (genug: bic ^eilige fteigt au§ ben 2ßol!en empor, nid§t auf feften

©tufen, hjic ouf einer 2;rcppe, fonbern ettDo tüie i^ewciub, ber on einem fonbigen
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3{6^angc ober in bex lodferen 5lf(^e eine§ öulcanif^en Äegel§ entporflimmt, ttJoBet

ba§ ettüa§ äuxüdffileitenbe linle SSein ntel^i: fc^einbot al§ h){x!lid§ ben ©tnbtutf

bes ^nieenS ma(^t. ©te fd^tüebt obex auä) nur fte toonbelt nid^t leicht ouf bet

OBetp(i§e
; fte fte^^t obet ttitt nic^t auf i\axkn felftgen ®xunb : tOQg bet ^ünftler

6eaBft(i§tigte, liegt getabe in bet 5!Jtttte 3h3ifc§en biefen Beiben @nb:j3nn!ten, unb ha

biefer ^[RitteläuftQnb !aum ober üBei-:^au:^3t gar ni(^t borfteEBar töar, fo lie^ i!^n

un§ bet ^ünftiet me^i; a!§nen, al§ ha% ex ifju in atten ^injeln^^eiten fid)tBoi:

maä)U: er entzog ben unteren %f\dl ber ©eftolt unfern Sölicfen.

5lud§ in ber ©eftalt be§ 5papfte§ töitt ber Huftier offenbar ^anc§e§ nte:§r

öer^üEen qI§ geigen. Sicher ift, ha% ber eine ©(^en!el ni(^t gel^oBen ift, um
cmporäufteigen , toie bei ber ^eiligen 25arBora; öielme!^r toeift ber ou^geftretfte

5lrm me^r auf bie 9ii(^tung na^ unten al§ noc^ oben. 3)ie ganje ©eftalt be§

5popfte§ erfc^eint f(^tr)erer, al§ bie ^eilige ber onbern Seite, unb fin!t tiefer in

bie äöolfen ein ; unb tüenn atterbing§ auä) er ni(5§t feften SBoben unter ben f^ü^en

fjat, fo föEt bo(^ ber fi^toere 5Jlantel mit bem einen ^ipfel bi§ noi^e an hk

Srüftung t)era6 unb betft bie 2ßoI!en jum größten Steile ^u. Sotten iüir e§

in biefem 3ufommen§ange für einen ^^n^aU erachten, tnenn ba^ 5lttri6ut feiner

irbif(^en 5Jlad§t, hk p'äp]tl\ö)i %\axa, nic§t in ben 2Bol!en, fonbern auf ber feften

©runbloge ber ^rüftung riil^t?

@» Bleiben bie Beiben ßngel. Unfere Sp^^antafie ^at ft(5§ getoöl^nt, (Sngel

in ben Süften fd^toeBenb gu beulen, unb e§ fe!§Ien hen Beiben SSertretern biefer

3Befen§gattung auc§ nid)t bie ju biefem ^tnecfe bienenben ^^lügel, toenn auä) in

ettoaS auffättiger SBeife an bem einen, bem l^ö^er aufgerichteten, ber eine ^5^ügel

ni(^t ftc^tBor toirb. S5ei biefem, ber ben linfen ^tteuBogen feft aufftü^t, um bo§

."5!inn auf ber ^anb rn^en ju (äffen, ber üBer^^aupt fii^ mit bem ganjen €Ber=

!örper auf bie SBrüftung le'^nt, fönnten tüir un§ attenfatt§ no(i) öorftetten, ha%

dtoa ber Untcr!örper fo in ber ©cf)tüeBe gehalten toerbe, ha^ bie SSeine nii^t

nöt^ig ^aBen, ben S3oben ju Berül^ren. S5ei feinem ©enoffen, ber nur mit bem

tropfe üBer bie Beiben ^orijontal auf bie SBrüftung gelegten 5lrme l^eröorfd^aut,

mu§ ou(^ biefe Sßorftettung ioeii^en: tro^ ber Beiben auggeBreiteten i^lügel !ann

er be§ materietten @tü|pun!te§ für ben unteren 3:t)eil feineg ^örperg nic§t ent=

Beeren.

^u§ biefer äunö(^ft bo(^ rein me(i^anif(^en SSetrac^tung tritt un§ fofort eine

mer!tt)ürbige Stufenleiter entgegen: ha^ !leinfte, lei(|tBef(^tüingte 3ßefen rul^t

feft auf materiettem ^oben; fc^on ettoag tneniger an benfelBen geBunben,

me:^r tüie für einen Moment augru^enb erfc^eint ber ^toeite ber Beiben @ngel.

3)er $papft ift Bereite lo§gelöft öon ber a9afi§ be§ ^rbif(i§en; aBer noi^ erfc§eint

fein materielles @eh)i(^t Bebeutenb genug, um i^n in bie 3ßol!en einftn!en ju

laffen; bie l^eilige SSarBara ftreBt au§ ben Sßolfen empor. S)ie 5Jlabonna Be=

njegt ft(^ lei(^tüBer biefelBen ^in, fo ha% i^re ^^ü^e nic^t hk Spur eine§ @in=

bru(!e§ in i:§nen ^^interlaffen. ^n i^^ren Firmen enbli(^, er^oBen üBer ha^ ^rbifd^e,

ru§t ba§ (5^rtftu§linb , in notürlici^fter , fc^eiuBar unBefangenfter Haltung, unb

bo(^ mö^U man auc§ tüieber fagen, in Betou^tefter 9{u^e: nic^t bie leifefte S3e=

toegung ftört ha^ ruhige ®lei(^geit)i(^t.

So ftnb ttJtr toieber jur |)auptgruppe aurüclgefe^rt unb fahren nun in i^rer
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^ctvQci^tunc^ fort, iüo )x>h fie o6en abgefirod^en l^otten. äßtr Bcäctd^nctcn il^v

©letciigetüi^t al§ ein laBileg, tt)el(^e§ butc^ Sßctfd^tcBimg ber unteren ?lye be§

6(j^h)erpunfte§ im 3?luffe ber SSetüegung aufredet erhalten tüirb ; unb boä) fprad^en

it)ir 3ule|t öon rul^igem ©leid^getüidit. Siegt borin nic§t ein 2Biberfptnd§ ?

Sßefragen tnir borüBer ha§ Söer! felBft, nid^t nad^ trügerifd^em 5lugenma§, fonbern

mit 5JtaMta6 ii«b ^ixtd. Söenn tnir eine Gcnlrec^te jiel^en, tt>eld§e boS ^ilb

in ^toei ooHlommen gleiche Hälften t!§eilt, fo gel^t biefe Sinie unten mitten

huxi} ha^ rechte ^u^gelen!, ben 6tü|^un!t ber gongen ©eftalt, oBen ober nid^t,

tüte e§ bQ§ rein mei^anifdie ©leic^getüid^t erforbern tnürbe, burd^ bie §Ql§gruBe

unb burc^ ben 9iafenrüdfen , toelcfier ha^ ©efic^t in jtüei «öälften t^eilt, fonbern

burc§ bQ§ Iin!e 5luge, fo ha% alfo ber 06er!ör:|3er ganj leife, ober bo(| Beftimmt

me§Bar öon biefer ©en!re(^ten naä) ber einen 6eite aBtöeid^t. @mpfinben h)ir

aBer biefe SlBtDeic^ung ol§ eine Störung be» @lei^gett)i(^t§ ? ^m @egent]§eil

!

6§ liegt mir eine öon ber frü!§er ertoäi^nten öerf(^iebene fleine $p!§otogra^]§ie

ber öotBfigur öor, in tüelc^er biefe nur um eine l^olBe 5lugenBreite 3U tueit red§t§

öon ber 5JiittelIinie gerüdt ift: ha^ genügt, um bie öoEe ütnftlerifd^e Harmonie

ju ftören, ben urfprünglid^en @eban!en be§ Mnftlerg ju öerbunfeln, fnft möd^te

man fagen, ju t)crnid;ten. SBenn alfo tro^ jener 5lBtüei(^ung ba^ ©leic^getoidjt

nid^t aufge^oBen erfd^eint, fo !ann ber ©runb nur barin liegen, ba% ^kx ein

anberer Factor eintritt, ber au§glei(^enb 'mixlt 2)iefer Factor ift ber ba§ or=

ganifc^e ;^nbiöibuum burc^raufd^enbe 6trom üon 5Jlaterie, toeld^er ber Um-
manblung potcntietter in linetifd^e Energie bient, ift bie Äroft, bk nid§t ettoa

nur einen mcd^anifc^en ^nfto^ jur SSetcegung giBt, fonbern ben ©toff au^i

bem 3"ftonbe ber 9iuf)e in ben ber SSetüegung üBerfül^rt unb gleichmäßig iueiter

töir!enb in bcrfelBcn erhält. 60 tnerben burt^ biefe§ 5ßer^arren be§ gortfd^reiten»

in gleitenbem ®leid§geh3ic§t 9tul^e unb SSetüegung getüiffermaßen 3U einer @in=

l^eit öerBunben, bie fii^ nid^t tüeniger aBer aud^ in ber einl^eitlic^en 9iid§ tung
ber ^etnegung geltenb mad^t.

^ene lineare ?lBix)ei(^ung öon ber iSen!rec§ten tuirb für unfer @mpftnben

gimäd^ft babur«^ t)erftär!t, bo§ nad§ berfelBen Seite aud^ nod§ ba^ gefammte

(SJetuid^t be§ ,tinbe§ föltt. S)iefe ^eloftung aBer tüirlt tüieber mit, um un§ burd^

il^ren ^xiid nad§ Dorn bie 33orn)ärt»Belüegung üBerljau^t unb in il^rer Stetige

!eit em^finben ju laffen, bk nun i^ren !ünftlerif(^en 5tu§brudE im ©anjen burd§

bie große, cinl)eitlic§ naä) außen gerichtete S3ogenlinie be§ gefammten UmriffeS

ber ©ruppe nad§ lin!§ ^in finbet. Sißeg folgt :^ier einem ein^eitlid^en ^mpul§,

unb biefe Sinie toxxtt um fo einbringlid^er , al§ ii^r auf ber entgegengefe|ten

Seite eine gerabe in ber 5Jlitte ftar! geBrod^ene Sinie gegenüBertritt. ^ier

Baufd^t ftd§ aunäd^ft in ber oBern .^älfte im Mäen ber ©eftalt ba§ fd^leierartig

t)om ^opfe l^eraBtüoHenbe ©etüanb, unb ^toor nur nad§ biefer Seite l^in. Sein

crfter, iä) möchte fagen, me'^r öußerlid^er ^i^edE fd^eint ber ju fein, in ber f^ldd^e

be§ ^ilbeö ba§ ©leid^getüid^t red^t§ unb lin!§ öon ber 5)littellinie möglid^ft bolt=

ftänbig tüieber ^er^uftellen. 3)od§ nid^t Blo§ bk 3^läd§e, ba§ lineare @leid§gett)id^t

fommt in 33etrad^t ; tüäi^renb ber Körper be§ 6:^riftu§!inbe0 nad^ außen ^eröor=

tritt, tüeid^t ba§ ©eiüanb nad§ leinten ^urüdE; tüol^in ber Mnftler mit unfag=

Borer geinl^eit unfern SSlirt burdf) SSermittlung ber Sinien be§ üBer bk linfe
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©d^ulter getpoxfenen 3^uc^e§ üöeileitet. §iei- aber tütrÜ nod^ eine Qttbere ^raft,

bet 2)rutf ber Suft, ^etöotgetufen butd^ bie SSeiüegunc^ ber ^eftalt naä) Dorn.

@r tft ntc^t fo [tat!, um biefe SSettiepng ernftlii^ gu ^etntnen; obet immer

Bleibt e§ ein £)x'U(f, öon beffen äöii:!ung tt»it un§ eine SSorftellung machen mögen,

inbem toix einmal ben Schleier mit einem ©egel öergleii^en, tüel(^e§ in ä!^nlic§er

äöeife nur an ber einen ©eitc be§ ^afte§ fo angeBra(!§t ift, ha% e§ nid^t burd)

ben SBinb öom ^intert^eile be§ ©(^iffe§ ou§ gebläl^t tüirb, fonbern in toelc§e§

ft(| ein feitlic^er Söinb öerfängt: e§ tüirb tneniger ben Sauf be» @(^iffe§ l^emmen,

al§ auf ben 6ur§, auf hk 9iic§tung ber SSetoegung be§ 6(^iffe§ einen leifen

^xüd ausüben, biefe Üiic^tung öon ber geraben Sinie ablen!en unb eine gelinbe

S)rei^ung öerurfac^en. Unb tt)eiter, tüenn toir uun auf hk untere .^ölfte ber

^eftalt blicJen, ift ni(5^t ber toe^^enbe ^ipfel be§ ®emanbe§ ha§ öottftänbige

(Steuerruber , tüel(^e§ na^ ber 6eite gelegt tüirb, too!§in ft(j§ bie ©^i^e be§

@d§iffe§ xiä)Un foE? 60 tnirb un§ burd^ biefen 33ergleid§ ba^ gange ©ebilbe

biefer ®rup|)e erft tjerftänbli«^. 5tid§t ftarr unb unbetoegt tritt fie un§ entgegen,

cttüo mie eine ^Rabonna ober eiu 61^riftu§ in älteren ßunftbarftellungen , bie

innerl^alb eine§ manbelförmigen 9^imbu§ getoifferma^en auf bie glädie feftge!§eftet

finb; aud§ bie SSetoegung ift ni(^t eine ftrenge, f(^arf unb 'heftig ober energifd^ auf

einen beftimmten 5pun!t gerichtet. 3)ie ®ru))^e gleitet bem 6(^iffe, ha^ einer

günftigen ©trömung folgenb ru!^ig ba^ingleitet , nid^t bem Zufall überlaffen,

fonbern ber ©teuerung tüiltig folgenb \iä) fc^miegfam in fc^öner SSogenlinie

fortbetüegt, fortbetüegt — i^ geftei^e, ba§ iä) mic^ felbft betroffen fül^lte, al§

id§ an biefem $pun!te meiner 3)arlegungen ben SSlidE tüieber auf ha§ Silb äurüc!=

len!te — gtoifd^en ben burd§ giüei ^li:|)pen eingeengten Ufern, ^n ber 3:i^at er=

fd§einen bie beiben ^eiligen nid^t toie gtoei au§ bem äßaffer !§erüorragenbe , ha^

breite ^a]§rmaffer öerengenbe flippen, gtoifd^en benen fid^ tro|bem bie manbelnbe

(Seftalt ber ^abonna o^ne @efal^r eine» ^nftofee§ ]§inburc§ betüegt? ©d^on l§at

fie bie eine @dfe, am lin!en ßtlenbogen be§ ^apfte§, übertounben: ber ßontour

feine§ Mantels liegt l^inter htm i^re§ ©etoanbeg. £)er iüel^enbe untere 3tpfel

be§ legieren bogegen befinbet ]iä) nod§ liinter bem redeten ©d^enfel ber !^eiligcn

SSarbara. 5lber inbem bie ©eftalt biefer ©teuerung folgenb mit ben näc^ften

©d^ritten eine leife Sogentoenbung gu mad§en im Söegriffe ift, toirb fie aud§

an biefem §inberni^ o^ue 3lnfto§ borübergleiten. — ©0 beru:§t bie ^lajeftät

ber gangen @rfc§einung auf i^rer rul)igen, gielbetüufeten ©id^erl^eit, biefe aber

mieber auf bem ©leid^getoid^t oon ©toff unb ^raft, ber l^armonifd^en 9lu5=

gleid^ung Don !örperli(^er ©(^trere unb lebenbiger SSetoegimg.

S)ie legten Sßetra^tungen toiefen un§ bereits tuieber auf bk beiben 9leben=

figuren ^in, unb inbem toir un§ je^t an ba§ erinnern, lüa§ tüir fd§on frül^er

über ha^ materielle ®etoi(^t berfelben bemer!t l^aben, brängt fid§ ie^t bie f^^rage

auf, h)ie tneit aud§ in i^nen ber (Segenfa| be§ ftopd^en @leid^getoid§te§ unb

be§ 9tl§i)t^mu§ ber 35etr»egung gu einer 5lu§gleid§ung gelangt finb. 3««ä<^ft

f:pringt in bie ^lug^n, tüie ein äu§erlid§e§ ©benma^ nid§t erftrebt, ja, h)ir

muffen öermut^en, fogar abfid^tlic§ Oermieben toorben ift. 3)em Iräftigen

5Jlanne ift eine Jungfrau gegenübergeftellt , erfterer aufeerbem be!leibet mit

einem fd^toeren 5Jlantel, ber toenigftenS auf einer ©eite in feiner gongen Sftnge
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ßi§ unten ^era6 ft(^t6or ift, bie ^Jungfrau in jtoar öoEet, o6ei: Iei(f)terer unb

mannigfaltiger gegliebettei; ©etüanbung, beten ©etoid^t äu§exli(^ nod^ boburd^

öevringext inirb, ba% ber untetc S^cil bex ©eftalt bux(i§ hk 2ßo(!en toie toeg=

gcfi^nitten erfd^eint. ©ine tl^eiltüeife 3lu§glei(^ung ntaterieEei* 3ltt ift l^ier öom
.^ünftler gunäc^ft boburd^ öetfuc^t, ba§ auf biefer ©eite be§ S5ilbe§ bet Q3or=

^ang breiter unb fc^toerer !§erab]^ängt unb baburc§ ba§ ®efammtgett)i(i)t einen

3utüa(^§ erpit. S3on no(^ pl^crer SSebeutung ift bonn aber an^ ^ier tüieber

bie ^-aft, ha'^ ©m^orfteigen ber (Seftalt, bie, oBtüo^I jarter unb üeiner al§

bie be§ gegenüberfte^enben $po:|3fte0, bot!) immer, tüenn au^ nur um ein 2öenige§,

f)ö^er emporragt unb tüeniger nai^ unten laftet. ^ux^n gefettt fi(^ o6er nod^

ein britte§ Clement rein geiftiger 5lrt : bie Sßenbung be§ Äo))fe§ unb bie Stid^tung

be§ S5lidfe§. S)ie ^l. SSarbora empfie!^lt, n)ie 9}umo]^r bemerkt, bem S3ol!e bie

33ere:^rung ber Wabonna. ^^r f8lxd fü^rt au§ bem SBilbe !^erau§; er über=

brüiit hk Seere ju il^ren ^^ülen, unb aiel^t ben ^liä be§ S5efd§auer§ oufit)ärt§

3u fic^ unb im toeiteren Jßerfolge nod) böiger, jur 5)labonna em^jor. 6ie labet

un§ ein, i^r tt)enigften§ im ©eifte nad^ oben ju folgen. 3)er ^papft bagegen

xi6)id feinen eigenen SSlitf auf bie ^abonna, aber gerabe in ber entgegengefe|ten

5(bfic^t, nämlic^ um ben M\d ber 5Jlutter unb be§ göttlichen ,^inbe§ ^erab=

julenfen auf bie gläubigen Jßerel^rer. £)a§ fpric^t beutlid^ bie SSetoegung ber

redeten |)onb au§, tüeld^e nad^ au^en toeift; tt)ä!§renb l^ier nun toieber bo§

materieEe ©etüid^t bem gleichen !^Wdc bient, unferen S3li(J naä) unten unb

nad^ bem SSorbergrunbe ju jiel^en. .^ier aber bleibt er nid^t ]§aften, fonbern

tüirb feittoärt» gebogen burd§ bie fd^einbar ja tüieber unf^mmetrif(^en ßngel.

2lbcr gerabe burd§ biefe Ungleid^l^eit erreid^t e§ ber ßünftler, bafe unfer f8lid

in abfteigenber 3tid§tung fic^ nad) red^t§ in*bo§ fc^einbor ßeere len!t. Um über

biefe feine Slbftd^t feinen ^tneifel ju laffen, lö§t er nun ^ier in burd§ou§ t)er=

n)anbter äßeife, tok bei ber :^l. Barbara, ein toeitere§ geiftige§ 5)ioment jur

Geltung gelangen. 5Ri(^t nur ber größere ber beiben @ngel tnenbet ßopf unb

SSlicf nad^ biefer Seite; aut^ ber tleinere brel^t, tro^ ber öeränberten ©teEung
be§ ^opfe§, feine 5lugen fogar mit einer geJüiffen Slnftrengung nad^ ber gleid^en

Stic^tung, unb jiningt un§ baburc^, il^m bort^in ju folgen.

2ßa§ ioiß, fo bürfen tnir fragen, ber Huftier burc§ biefeg ^lotiö erreid^en?

S5on ben :^immlifc^en ^eerfc§aoren ber @ngel, tüeld^e ben .g)intergrunb fütten,

:^aben fid^ ^^ttiei getrennt; fie finb ber Gottesmutter fo toeit öorauggecilt, ha%

fie ftd§ je^t 3eit für eine furje Üioft gönnen bürfen. ^ber i:^re 9tu:^e ift !eine

bauernbe: fie l^arren be§ 5lugenblic£e§ , ber fie abruft, ii^ren 2ßeg fort^ufe^en

bort^in, too^in ftc^ bereite i^r SSlidf rid^tet, um al§ Söorboten ber göttlid^en

örf(^einung ben SCßeg ju be^eid^nen, toeld^en biefe fetbft tüanbeln iüirb.

S)iefen SOßeg ober Verfolgen toir je^t in feinem ganjen 33erlaufe: au§ bem
|)intergrunbe, öon red^t§ ^er, au§ ben 9tegionen be§ reinften ungetrübteften

Sic^teg, ^at fid§ bie Gottesmutter in ber 9{id^tung auf ben 5papft ju betoegt,

biegt nun in leifem SÖogen in ben 3öcg , ber atoifd^en il^m unb ber ^l. SSarbara

l)inburd[)fü^rt , um nic§t etlt)o burc^ ein ftrengeg unb energifd§e§ SSorfd^reiten in

ftarrer geraber JRid^tung ben glöubigen 23ef(^auer üermöge ber 3Jlaieftöt il^rer

©rfd^einung t)or fic^ auf ben Sßoben nieberpinerfen , fonbern um i^n bie (Sott=



5RaV^oer§ fijtinijd^e SD'lobonna. 43

^ett in Befeligenber 5lä^e fc^auen au loffen unb fobann, bet gleichen S3ogen=

tüenbung noc^ te(^t§ folgenb, bem etftaunten 5tuge toteber gu entfc^tütnben.

OBtool^l unfete gonge 6i§^extge SSetxoc^tunggtüetfe botauf l^inouSging, bte

3Cßit!ung einei; ber erl^oBenften ^unftfd^ö^fungen in i:^ren ©xunblagen auf nte§=

unb tüögBate Stotutftäfte , auf hk @efe^e ber ©c^ioere unb S5eh)egung 3uxü(f=

anfüllten, fo mu^te boc§ jule^t fc^on einige 50^ale auf einen ^^actor ^ingetoiefen

tüerben, ben toix rmf^x öotläuftg ol§ in fttenget SSegxiffgBeftintmung al§ einen

geiftigen bezeichneten: ouf hk SSebeutung be§ ntenf(^li(^en 5Iuge§ unb bie 3Bii-=

fung feine§ miä^^. ^ie äßixiung einer ßtaft Iö|t fic§ nic^t leugnen, au^
tüenn toix bem SSIitfe eine ^raft im geh)ö^nlid§en ©inne nic^t beizulegen Der«

mögen, unb bet Urfprung biefet äßirlung füt un§ in ge^eimni^öottem 3)un!el

öet^üEt bleibt. ge:^lt e§ bod§ felbft :§iei: nic^t on 5lnalogieen auf bem rein

p:§l)ftf(5§en Gebiete: toit !ennen bie grfc^einungen unb Söii!iingen ber ©Mtricitöt

unb be§ ^agneti§mu§, toix bel^ertfd^en fie bereite in toeitem Umfange, ol^ne

bod^ in bie @e:^eimniffe il^xeS Utf^tungeg unb i!§re§ @ein§ eingebtungen au fein.

(SJenug, tnenn f(^on ber Mid ber beiben ^eiligen unb ber ©ngel für ba§ !ünft=

lerif(!§e gbenma§ fel^r tnefentlic^ in§ ©etnid^t fiel, fo bürfen fic^erlic^ hk 5(ugen

ber 5Jlutter unb be§ ^inbe§ für eine abfd§lie§enbe SSeurt]§eilung nod§ ttjeit

meniger au^er 33etrac§t gelaffen Serben. S)a§ ift bereits auc§ bon onberer

Seite em:i)funben tüorben. ^n einer eigenen lleinen ©ctirift (bie ©ijtinifc^e

5)tabonna öon ^ap^ael jc. Sei^atfi 1882) ^at (Suftaö $portig ba^ „@e:^eimnife"

(©. 26) ber ©ijtinifc^en 5Jlobonna gerabe al§ auf ber IBilbung ber 5lugen

berul^enb barauftelten unternommen. ©. 33 fagt er öon 9tap:^ael: „@r t:^at

cttt)a§ gana S5efonbere§: er lie§ bie 5Jlabonna unb ha^ ^inb bie 5lugen boll

unb rein auff(^lagen, fo ba§ biefe 5lugen hk gange äBelt au buri^ftral^len

fd^einen. S)a§ Hingt fo einfach, unb bod§ üerbirgt fic^ ba!§inter eine !unft=

gef(^i(^tli(^e Xi^at erften 9fange§. ^n biefem öoIC aufgef(^lagenen S5li(i liegt

ni(^t§ (geringeres al§ bie l^öi^fte Seiftung ber religiöfen 5Ralerei überl^au^t,

fotoeit e§ \iö) um hk rein te(^nif(^e 5lu§fü:§rung l^anbelt
;
^ier tüirb ber benlbar

größte geiftige ©el^alt — innerlialb ber c§riftlid)en ßirc^enlel^re , 61^riftu§ als

ha§ fleifc^getüorbene etöige 2Cßort, ^axia als bie reinfte SSlütl^e beS gläubigen

oorc§riftli(^en, h)eiblic§en ©efc^ledjteS — in ben benfbar !leinften S^laum, nämlid^

in bie ^upiCte beS 5lugeS, aufommengebrängt." @egen bie 9ti(^tig!eit ber S3eob =

ai^tung, ha% baS ©e^eimni^ ber fijtinifc^en 5)iabonna in ben 5lugen, fagen

mir , ftatt in bem aufgef(^lagenen SBlitfe, lieber : in htm tüeit unb gana gleic§=

mä^ig nac§ oben unb unten geöffneten 5luge liege, folt burc^auS !eine &=
hjenbung erhoben toerben. 5lber ift bie Sebeutung biefeS 5lugeS burd^ bie

nngefü^^rten SCßorte erklärt? ober aud) burc§ hk auf 6. 35 folgenben?

„^rogen tüir unS nun, toarum benn gerabe baS 5tuge ber ^obonna unb beS

göttli(j§en ^inbeS fo fc^tner au treffen toar, fo lann bie 5lnttüort nur lauten:

cS galt, bie unbefc^reiblii^ ^axtt ©renalinie au treffen ahJifc^en bt)aantinif(^er

Starrl^eit imb 5)luriKo'f(^er SSergüdung; e§ galt, baS fi^ felbft gleiche Sßefen,

bie innerfte Slatur beiber ^erfönli(^!eiten fott)o!§l tief als !lar, ebenfo ru!^ig tcie

intenfiö lebenbig auSaubrütfen." ©olc§e Sißorte bieten nichts concret f^aporeS.

3ßorum, fragen mir, liegt in bem gleid^mö§ig geöffneten 5luge gerabe biefer
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flciftige 5lulbruct'? lie^t et batin überall ober nur in h^m einzelnen, gerabc

öorliegenben ^atte? unb toarutn entpfinbcn trir il^n !^ier ntc^t al§ T6l}3anttmfd§e

6taiT!^cit? 3)ie Bilbenbe ^unft fprid)! burc^ finnlid§ tüQl)rne!^mBore formen;

unb fo tücrben h)ir au(i^ ^iet juerft bie !ör:perli(^en 6igenf(^aften be§ Stuge»

ittd^t Qu§er 5l(5^t laffen bürfen. ^rcilic^ nii^t bie be§ 5lugapfel§ allein; benn

in biefem für fid^ betrachtet, ift ein geiftiger ?lu§bruct nod§ !einc§tt)eg§ gegeben:

biefer enthjid^elt fic^ erft burc^ feine ©teßimg, feine SSetuegung, burd^ ba§ SSer=

l^ältni§ ju feiner gefammten Umgebung, ^ier ift inbeffen ein befonberer 9la(^=

brucf barauf gu legen, ba§ ber 5tugopfel unb bie Slugcnliber inner^olb ber

©renjen iljrcr S5etr)egung§fä'^ig!eit ju ben om lei(5§teften unb fd)nettften bett)eg=

Iti^en unb babei ju ben rei^barften unb gegen jeben Oteij empfinblid^ften Xl^eiten

am mcnf(^![i(^en OrgoniSmu» gel^ören. SSc^cii^nen tüir bod) ouc^ in unferer

Sprache ba^ für^efte 3^itma§ mit h^m ?tu§brucfe eine» „5lugenbli(f§". 5}lit

|)ilfe biefer @igenf(5^aft lö§t fi(^ „bie unbefi^^reiblic^ jarte ©renälinie ^tüifd^en

bl)äantinif(^er 6tarr!^eit unb ^urillo'fc^er ^erjüifung" bereits genauer feft=

ftetten. 6tarrl)eit ift ni(^t nur unbetuegt, fonbern unbetüeglid^ ; in ber 33er=

jüifung ift bie 3?eh}egli(^!eit jum pc^ften 9Jia^e ber SBetnegung angef:pannt; in

ber 5Jlabonno ift ha§ ?luge im bargefteHtcn 5Jloment ni^t betüegt, aber ber

feinften SSetüegung f ä !^ i g. SSIid^en inir nur ouf ba§ ^ilb felbft : tüir finb bei ber

S5ctra(f)tung ber 5Dlabonna ausgegangen öon bem auf bo§ ^einfte abgetoogenen

ru!^igen ©leii^getni^t ber ©eftalt, öon ber Oful^e in ber -Haltung ber 6(^uitern,

be§ ^flacfenS, be§ Ätopfeg. 2öie öer^ätt fi(^ ba^u ba§ 5luge? ^m praftifc^en

Sebcn bebienen tnir un§ für bie feinften ©leic^gettiid^tSbeftimmungen ber 2[öaffer=

iDoge unb lefen biefelben an ber in xf)X eingefi^loffenen , gegen bie leifeften

6(^tt)an!ungen cmpfinblid^e Suftblafe ab. Diefer fiuftblafe, bem 5luge ber

Söage, entfpric^t ba§ menf(^li(^e 5tuge überhaupt, ba§ ber ^Rabonna in§be=

fonbere: oud^ an ii^m lefen tüir ba§ @leic^getüi(^t ab, toel(^e§ bie ganje ©eftalt

in t)oE!ommenfter äßeife bel^errfc^t, äunä(i§ft rein törperlid^, me(i§anifd§. ?lber

ttjenn bo§ 5tuge ber Spiegel ber «Seele ift, tnenn überljaupt bie 9Jlöglic§!eit,

gciftigen ^n^ali in !örperli(^en formen barjuftellen, barauf berul^t, ba§ ^n^alt

unb ^orm in ge:^eimni§t)otter 3^iefe bur(f) ein innerli(^e§ SSanb öerbunben fein

muffen, fo tüirb au§ bem körperlichen @lei(i§gett)i(^t un§ auc^ ba§ geiftige ent=

gcgenleucf)ten , tt)cld§e§ burd^ nichts getrübt, über atteg ^rbifd^e erlauben bai^in=

fc^reitet, rul^ig in fi(^ felbft rul^enb^). 9tul§iger nod^ in ber 5!Jlutter al§ in

') St^ glaube meine SBetrad^tungötoeifc, bie bieücidjt für 3Jland^en ethja§ ^^rembartigeg '^ot,

nid^t befjer unterftü^cn ju lönncn, qI§ inbem id^ i^x eine anbete gegenüberfteHe, bie bon ganj

öerjd^iebencn ©tnnblagen i'^ren 5Iu§gang§pun!t nimmt unb bod^ fd)Uefelic^ ju einer burd^aus t)er=

iDonbten 3luffaffung be§ geiftigen 3lu§brude§ gelangt. 3fn einem jc^önen SJortragc: „®a§ Qluge

unb ber Slic!" («Roftocf 1871, ©. 35) »cifi 2ß. ^ente tion feinem ©tonbpunfte al§ Slnatom au§

barauf ^in, ba^ unfcre beiben klugen, loenn fie einen beftimmten ©egcnftanb fii'iren, ettoa§ gegen

einanber gerid^tet fein muffen, in berfelbcn Söeife, »ie e§ in berftärftem ®rabe beim ©d^ielcn

ber O'^itt ift. „9iur tnenn er (ber ©egenftanb) ganj in unenblid^er ^yernc liegt, toie beim iBIidf

ouf einen leiten .^orijont ober in ben unenblid^en ^immelSraum, bann fle'^en beibe Slugen ganj

gcrabe au^ unb baö fic'^t man i^nen an unb fie'^t baran, bafe ber SSlidE über bie ©egenftänbe

ber näd^ften Umgebung loeit '^inlvegfd^toeift. 2)er Mxd fann aber biefe 9iid^tung unb biefen

5(u2brucf aud^ bann annehmen, ivenn er ....
, felbft in einer engen Umgebung, bod^ aufhört, eigent=
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bent ^inbc, obtüo^ biefe§ gett){§ eBenfo geiftig tüte !öi-petlid§ mit bei: 5!)lutter

511 innigfter §atmonte öexeimgt ft(^ batfteEt. Sfitc^tig l^ot ^jßoxttg (©. 37) oud^

^ier bQ§ STl^otfäd^Hd^e BeoBoc^tet, ba§ tto^ btefet ©in^eit ba§ ^inb t)on ber

^Rutter [(Reibet imb tnoburc^, h)te er fogt, „^ap^ad biefe§ ^inb 1>ecifif(^ üBer

bte ^Jtutter ^inau§^eBt". „S'^ei inei^e 5pün!tc§en trägt er auf an ber rechten

©teile in ber tücit geöffneten $pu:pille; baburc^ allein nnterfd^eibet er ha§ 5luge

be§ ^nbe§ öon bemjenigen ber 5Jlutter". 5lBer gefc^a^ bieg, bamit au§ bem

5luge „nic^t Bio» ha^ ^btal eine§ frommen, aBer fünbigen ^enfc^en, fonbern

bie !^eilige !§immlifc§e Sii^tnatur felBft ]§crau§fc^eine?" ^ä) gefte^^e, ha% mir

für eine folc^e Folgerung bie 5JlitteIgIieber fe^^len. ^Uleffe ic§ bagegen bo§ Singe

be§ ßinbe§ an htm ber 5[Jlutter, fo mijc^te id^ ben Unterf(^ieb barin finben,

ha% bog erfterc eine leife SlBtneic^ung öon ber 9tnl§c aBfoInten ©leid^geiric^tg

in bem ber Butter jeigt, etina um fo t)iel, al§ bie SlBtneic^ung in ber Haltung

ber gefommten @rup^e öon ber fen!re(!§ten 5lje Beträgt, ^n biefer er!onnten

mir einen fein aBgeinogenen UeBergang öon ber Ülu^e jur SSetoegung, nnb 3u=

gleid§ auä) toiebcr in ber SSerBinbung mit anberen ^actoren ber 6om:|3ofttion

einen tonnberBaren 5ln§bru(i be§ S3e!^arren§ in ber SSetnegung. £)a§ ®Iei(i§e

gilt öon bem S5er^ältni§ ber 5lugen: oud§ :^ier berfelBe @egenfo| nnb biefelBe

^Bereinigung öon 9iu!^e unb ^etnegung! £)ie 35erfu(^ung liegt na'^e, biefe S5e=

oBa(5§tung au§ bem ©innli(^en ber ßrf(^einung fofort in ha^ ©eiftige ju üBer=

fe|en: entfpri(^t hoä) hk ftiHe 9tu!^e ber 5Jlutter ber me!^r ^afftöen .^ingeBung

ber tüeiBIid^en 91otur, ber „unBebingten (Sm^fänglid^feit für ha§ ftc§ i^r mit=

t]§eilenbe ^eilige, ^öttlii^e", mätjrenb burc§ ben leBenbigeren Sölitf ftc^ f(^on in

bem ^inbe ha§ actiöere ^rinci^ männlictjer Energie onfünbigt. £)0(^ üBerlaffen

mir ha^ @eBiet be§ UeBerfinnlid^en bem ©möfinben be§ ©inselnen, mel(^e§ ben

@incn me^r in äft!^etifd§er ßri^eBung, ben Slnbern im gläuBigen 5l!^nen religiöfer

ßrBouung feine SSefriebigung fud^en läfet. ©udjen tüir, toa§ unfern ©innen

erreid^Bar ift, nod^ f(^ärfer ju faffen. !^u biefem 3^ec!e mögen inir un§ einmol

öorftellen, ber fBliä be§ ^inbe§ fei um eBenfo öiel iöie fe^t nac§ ou^en, im

SSilbe nac§ innen, m^ ber 5[Ritte ju getüenbet: töir töerben Be!ennen muffen,

ha% bur(^ biefe !Ieine 33eränberung bog r:§t)t!^mif(^e @Ieic§geh)i(^t burd§aug

geftört, hk -Harmonie beg ©anjen gelöft erfc^einen iüürbe. ©erabe baburc§ aBer

mirb eg ung ju öoEem 95etüu^tfetn !ommen, ha% eg einer an ber $peri:p]§erie

ber SBetüegung tüir!enben centrifugolen ^aft Beburfte, um biefeg (Slei(^geit)i(^t

äu erl^alten unb hoä) 3uglei(5§ bie SBetöegnng alg eine anbauernbe, ftetige, um

ni(i^t äu fagen: en)ige, er!ennen ju loffen. SGßem eg aBer töiberftel^en foHte, im

?Xngeft(i§t einer fo er^^oBenen ^mftfci^öpfung öon ©efe^en ber 2:räg^eit unb

lid^ irgenb einen ©egenfianb in berfelben beftimmt 3U fijjiren, »enn bie 3lufmerljamfeit ber ©eele

Don ben 3lugen, bem getub'finlid) nur im ©^lafe ru'^enben Organe i'^rer Söa'^rne'^mungen, fid^

bod) einmal ganj aurüdgeäogen ^at, »enn fie gana hm &ii)'öx ober au^ einer in§ Sfnnere her--

fcnlten S5etra(i)tung fic^ 'Eingegeben ^at. 2)ann "^ört ber SBltd eigentlid^ auf, ein Slitf 3U fein,

er brüdt bie «aBfc^Iiefeung gegen bie fic^tbare 3lu^entüelt fic^tBar au§, ha^ ©c^toeifen bc§ föeifteS

im ©ebiete be§ Unfic^tBaren. ®ie fötaler übertreiben \üoi)l ein toenig unb laffen bie 3lugen flatt

gegeneinonbcr ein toenig au§einanber ^i^m, um bie§ beutlid^ toieberaugeben. ©0 ift e§ 3. Sß.

bei ber firtinifd^en ^Dlabonna."
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^etoeguncj, öon JjScnpl^etie unb ßenttifugalftaft reben ju f)bxm, ber ntog ftd;

erinnern lafjen an ben ctütgen Kreislauf ber ©eftime, an bie Harmonie ber

©pl^ären.

2Bie bem au^ fei, in ben 5tngen ber ^JJlutter unb be§ ^tnbe§ gipfelt bie

3bee be§ ©anjen unb er^^ebt ftc§ junt 5lu§bru(le be§ (Söttlid§=Unenbli(^en. 2Bie

aber 3lIIe§ na(i§ biefer ©:pi^e l^in unb ft(i^ in i^r jufamntenbrängt , fo bürfen

tüir jagen, ha% umge!e:^rt tüieber hu ^bee öon l§ier naä) ou§en toixtt unb 5lIIc§

burc^bringt. ^i^i^^ff^^ öemtögen tuir ha^ Unenblidie nur 3u Begreifen in ber

SSegrenjung be§ @nbli(i§en; ober um un§ junäi^ft auf bie !ünftlerif^e DarfteHung

ju Bef(^rän!en: auc^ ba§ Unenbli(3§e Verlangt im ^unftiüer! eine Beftimmte S3e=

gren^ung, einen 5l6f(i§Iu§ im S^laume.

SSir BlicJen in bie unenbli(^e kernte be§ öon @ngelf(^aaren erfüllten §immel§=

raumcg. 2)iefer Üiaum ift öon ber enblic^en SCßelt ni(^t afegefd^loffen, tool^l

aBer aBgegliebert burd^ einen leichten, nai^ rec§t§ unb Iin!§ get^eilten S3or=

l^ang, ben tüir un§ ni(5^t ettoa üor bem Silbe aufgepngt ju ben!en l^oben,

fonbern ber ben .^intergrunb öon bem 33orbergrunbe oBfd^eibet unb biefen ha=

burcl) 3u einer 5lrt SSü'^ne geftaltet. 5Die Sebeutung biefer Öilieberung tnirb un»

erft re(^t ^um Setnu^tfein gebracht, tüenn toir mit bem 6teinla'f(^en 6tid§e ben

^ütter'fc^en öergleic^en, tüeld^er gefertigt tourbe, al§ ber obere Üianb be§ S9ilbe§

mit ber bünnen Stange, an tüelc^cr ber Sßorl^ang aufgel^ängt ift, noc§ na(^ xM=
toärtg umgef(^lagen unb nii^t ft^töor hjar. 5)amal§ fonnte ber 33orl^ang felöft

nod§ tük an ber äußeren Umroi^mung l^aftenb erfc^cinen, tnö^renb je^t bie l^inter

ben 9tanb jurüdtoeii^enben @nbcn ber ©tonge i!§n bon biefer lo§löfen unb frei

fd^toeBenb erfdieinen laffen. ^e^i tr»erben tnir au(^ el^er barauf ad^ten, ba% feine

(5nben hinter ben 9Hi(!en ber .^eiligen ^erabfotten, fo ba§ alfo bie ®otte§mutter

gerabe unter il§m ^tüifc^en ben Beiben f^lügeln !^ert)ortritt. 2)a§ finb niä)t fefte,

fonbern leici^t Beincglic^e ©c^ranfcn. ^lan motzte glauBen, bo^ ber 33or]^ang

erft geöffnet fei, um ber göttlichen @rf(^einung ßinlafe gu getoöl^ren. 3Bie fie

a6er eintritt, Befinbct fie fic^ inner'^alb cine§ nad) leinten unb feith)ärt§ aBge=

grenzten 9loume§, ber feinen legten unb feften 5lBf(^lu§ aEerbing§ erft burd§ bie

SSrüftung im öorberften 3]orbergrunbe crl^ölt. §ier aber begegnen tuir einem

burd^auö eigenartigen @eban!en, nämlid^: biefen 2l6f(^lu^ ju fud^en in einem

glatten S5al!en, in einer abftrocten geroben ^orijontollinie, ber einjigen ©eroben

in bem ganzen ©emälbe. 6c§h)er möd^te ft(^ eine ä'^nlii^e, man mö(j§te faft

fagen paraboje Kombination öon ßinien anbcrtoärtS nad§tt)eifen laffen; toorin

für un§ nur eine 5lufforberung liegen !ann, il^rer S5eranlaffung um fo eifriger

nad^äufpuren.

5l(^ten it)ir juerft nod§mal§ auf ben ©egenfa^ ber oberen Segrensung! 3)a

^aben ioir an ber bünnen 6tange, bie aiiä) o^m ^elaftung bem eigenen ©etoid^t

nad§gebenb fi(^ leife nad^ unten biegen toürbe, ben SSor!§ang an betoeglid^e 9tinge

angereü^t unb lodfer !^crabl^ängenb. 2)cr föebanfe an unbetoegte ^eftig!eit ift

l}ier fo beftimmt abgetotefen, ha^ bie ftärlere SSaufd^ung bc§ 33orl^ange§ auf ber

redeten 6eite auf bie 6tange toirlt unb biefe !^ier ftär!er al§ auf ber onbem

Seite elaftif(^ nad^gibt. 5ll[e§ ift l^ier lotfer, biegfam, nac^gibig, nid^t fc^mebenb,

aber in ber 6(^tüebe, eine nid^t feft metrif(^e, fonbern r'^^tl^mifd^e Umral^mung
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her auf 3Bol!en tnanbelnben ^auptgeftalt. ^ierju öilbet hk einfach ftvenge, fefte

SÖtüftung ben ftärlften itnb, fügen tötr l^inju, tuenn qu(| ntc^t t)etftanbe§mä^tg,

bo(| fünftlerif(^ Betüu^ten (Segenfa|. ©crabe gegenüber ben, tüenn aud§ auf ha5

^einfte aBgetüogenen, bod^ in rl^ijtl^mifc^em ^luffe Betüegten „fd^ttjonlenben @e=

ftalten'', öon benen man mit ©oet^e fagen möchte, „tüte i^x au§ 3)unft unb

5^ebel um m{(^ ftetgt", Verlangen ttjtr eine fiebere ©runblage, ein fefte§ Wa^,
an bem tt)it Stoff unb ^raft, 9iaum unb ^eit aud§ in htm fd^tüeBenben @Ieid§=

getoidjte ju meffen Vermögen. 5£)o(^ nic§t biefe§ (Slei(^geit>i(|t oEein: benn aud^

^iet ma^t fid§ bit ge:^eimni^öoEe innere @inl§eit öon ^orm unb ®eban!e

tüieberum geltenb. 2ßir Uidtn in unbegrenzte fernen, aber ni^t in einen leeren,

unbegrenzten ^immel§raum: er ift fogar feiner )3lf)t)ftfd§en 9lotur entüeibet, ift

angefüEt mit unge^äl^Iten, nic^t fd^attenl^aften, aber man möchte fagen, !örper=

lofen (Sngel§!öpfd)en unb baburc^ ööHig öergeiftigt. 5lu§ biefem Üiaume tritt

un§ !^ier eine übernatürlii^e @rfc§einung entgegen, eine ©rfd^eiuung ou§ bem

9fleic§c be§ Unenbli(^en. £)iefe§ Unenblid^e aber berül^rt ftc§ an ber ftarren ge=

raben Sinie ber ^rüftung mit bem ßnblii^en, unb bennoc^ befinbet e§ ft(^ nid^t

in fd^roffem ®egenfa|e 3U bemfelben. ^Die S5orboten ber l^immlifd^en ©rfd^einung,

bie beiben @ngel, finb an bk 6c§ran!en ^herangetreten unb l^aben einen 5{ugen=

hlid ber Stulpe benu|t, um unbefangen unb mit ünblid^er 5Reugier einen Mid in

bie 3öelt be§ i^rbifc^en 3U tDerfen, balb aber nod^ furjer 9laft il^ren ^immlifd^en

5pfab tüeiter ju öerfolgen. SDamit nictjt genug: lin!§ ftel^t faft auf irbifc§em

Sßoben ha§ 5lttribut ber pä^ftlic^en ^Jlad^t, bie breifac^e ^-one. ^ft e§ nid^t

toieber eine merltüürbige, in l^ol^em 5Jta§e aufföHige ^ncongrueuä, ha% ber bem

^rbifc^en entrüdfte $pa:<3ft biefe§ fein Attribut auf ber @rbe zurückgelaffen ? ^^rei=

lid^ tnerben tuir un§ alSbalb erinnern, bo^ ber $papft für ben ©laubigen ber

Stattl^alter ß^rifti auf @rben ift; unb fo tüirb un» biefe§ Slttribut jum ftc^t=

baren ^lu^brui ber SSermittelung be§ ;3rbifd§en mit bem |)immlifd^en. 2)ennod^

!önnen tüir un§ bem ßinbrudfe nid^t ent^iel^en, al§ ob :^ier nid^t nur ha§

materielle, fonbern aud^ ba^ geiftige (Sleid^getüid^t ber gefammten 6om:|3ofition

geftört fei, geftört boburc§, ba^ l^ier nur an einer Seite, an einem 3ipfel ba^

Ueberirbifd^e mit bem ^rbifd^en !ünftlid§ öer!nüpft unb fo ju fagen feftgebunben

tüerbe, tt)ä!^renb auf ber anberTt bie :§eil. Barbara ebenfo entfd^ieben t)om äii:bifd§en

ftd§ lo§äulöfen beftrebt erfc^eint. ^^nbeffen feigen toir nur genauer su! 3)a ent=

beien tüir 'hinter i!§rer ©d§ulter in ber ^^erne einen Sll^urm. 3ft ba^ ettoa nur

ein Sßo^3penbilb, um un§ über bie $perfon ber ^eiligen nid^t in ^^eifel ju

laffen, ber ^ulöertl^urm, ber unter if)rem 6d§u^e fte^t, toie bk ^utoerfammer

auf ^rieggfGriffen , bk nod§ je^t bei ben romanifd^en SBoüern il^ren 5Jlamen

Santa Barbara fü!§rt. 2)a§ mag fein jum 2::^eil, aber !eine§toeg§ aEein: h)o

toir bort in ber ^^erne einen fd^toeren X^urm erblichen, bo laffen tüir un§ nid^t

töufd^en burd§ |)immel unb SBollen; toir Verlangen al§ ©runbloge, auf bem er

ftd^ er'^ebt, Sanb, feften irbifd§en SSoben. Unb fottte e§ ba h)o|l Zufall fein,

bo^ er fi(^ er^^ebt an einem ^4^un!te, toeld^er ber pä:|3ftlid§en 3:iara biametral

gegenüberftel^t toie ein entgegengefe|ter $Pol? §ier mu^ unfere $pi§antafie ergönaenb

eintreten, mu§ ba§ geiftige ?luge bie 5Iebel burd§bringen, bk fid§ 3toifd§en biefe

beiben $pole gelagert :§oben. Sßir erlennen je^t, ba% unter biefem S^ebel, ber
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2ßol!enfd§i(^t, hjelc^c Me c^an^t göttlid^e @xfc§etnunQ trätet, ixbifc^et SSoben fid§

^ingie^t, unb bomit qetoinnen iott eine bux(^au§ öeränberte 5lnf(^auung öon biefet

^rf(^einimg felbft. Sie ftc^t itti^t im ©egenfa^ 3um ^''^bifc^en. @ie ttitt ie|t

ni(^t ma- an bQ§felBc ^exan, Berül^xt e§ nic§t nur an einer ©eite, öerfttüpft

fi(i^ mit i^m nic^t nur an einem einjetnen ^un!te, fonbern bo§ Ueberitbifc^e

tritt au^ ber Unenbli(^!eit l^erein in ben ^ei§ be§ ^rbifi^en, ©üblichen, ^er

^immel jen!t ft(^ auf bie @rbe l^eroB, fo ha% boS SSilb quc§ in feiner STiefe auf

ber SSefte rul^t. @rft fo öottenbet ^iä) ha^ ®Iei(^ma| auf oEen Seiten. 2öir

fc^ouen bo§ ^immlif(^c nid)t mef)r im unenbli(i§en, unbegrenäten Ütoume. @§

na^et un§, nic^t geleitet öon ben Beiben ^eiligen, fonbern biefe eilen il)m ent=

gegen, tüie um e» an un§ l^eran^u^iel^en unb fi(3§er unfcren klugen entgegen^

3ufü!^ren, nid§t nur für einen flüchtigen Slugenblid: nod§ l^arren bie ßngel unb

gönnen un§ ^^^t/ i>o§ S9ilb im @eifte bieSmal feftgu!^alten. Unb tüenn e§ bonn

in Befeligenber ^ai)t an unfern 5lugen öorüBergejogen — toir al^nen, nid^t für

immer, fonbern um im etuigen ,^rei§lauf einft tüieberjufe^ren — folgt unfere

^^antafie in unaBfe^are äßeiten,

„Unb toag t)erf(i^U)anb, iüirb un§ ju SCßirtlic^leiten!"
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35on H. $,

2)er Siuttfer (SriUct in St.=^cter§burg.

£)er 2;ttuTn:p^äug, ben ^aifet 5llejonbet I. öon 9iu^Ionb toä'^renb be§ ^Q^i'e§

1814 but(^ bog öon bem ftangöfifc^en 3o<^e Befreite Europa !§ielt, ^atte ben ouf

bei: |)öl^e feiner 5po)3nlarität fte^enben rufftfi^en ^errfc§er unmittelBar nad§ 516=

f(^lu§ be§ erften ^parifer grieben§ für mel^rcre äßoc^en nacf) Sonbon geführt.

Sßon ber SSeböEernng ber Britifc^en ^Quptftabt mit bentfelBen @ntl§ufiQ§mu§

onfgenontnten, ben ifim Ifurj juDor bie ^arifer gejottt !^atten, Blieb Stlejonber

an htm |)ofe be§ ^rinä=9iegenten eBenfo frentb tnie in ben Greifen ber um Sorb

(Saftlereag!^ unb ben C'ß^^og öon SßeEington gefd§arten 2;or^=5lrifto!ratie. Un=

glei«^ lieBer al§ in ber ©efellfc^aft be§ „erften Gentleman @uro^a'§", ben er aB
f(^Ie(^ten 6o^n, f(^le(^ten ©bemann, treulofen ^reunb unb grunbfa^lofen ßeBe=

menf(^en t3erac^tete unb öon beffen Staatsmännern er ft(^ üBerbieg al§ ^acoBiner

Beargtüol^nt tonnte, t)er!e]§rte ber ibealiftif(^ geftimmte taiferlic^e ^^reunb ber ^rou

öon ^übener unb 5lbe^t ^^ranj öon S5aaber'§ mit ben 3Jlönnern ber n)l§iggiftif(j§en

D))))ofition, bie fic§ an il^n brängten, unb mit SSilBerforce, bem ^präfibenten ber

Britif(^en S5iBelgefeEf(^aft, mit Sorb 2;on)n§enb unb ben i^m öon bem frommen

i^ürften ©aEijin em:^3fo]§lenen 3}lenf(^enfreunben be§ ^reife§ ber Be!annten @(ifaBet:§

^x\). !^ux 33ern)unberung unb jum Spott be§ corrumpirteften unb !§oc§mütl^igften

3lbel§ ber bamaligen S^xi geigte berfelBe ^^ürft, ber bie il^m bargeBrac^ten offi=

cieHen ^ulbigungen mit ftubirt erfi^einenber !ü!^Ier 5lrtig!eit aufgenommen l^atte,

erft in feinen SBe^ie^ungen jn ben Belö(^elten ©itten im ßanbe bie SieBen§n>ürbig=

feit, ^ingeBung unb Dffenl^eit, n3el(^e nac^ ber 35erft(^ex-ung feiner greunbe fein

eigentliches 235efen ausmachen foEten. SSefonbereS 5luffe^en erregten hk me!^r=

ftünbigen unb toieber^olten Slubienjen, in benen ätoei 3Jlitglieber ber*Guä!er=

gemeinbe, ber jur 9iet)olution§5eit nac§ Imerüa geflüci^tete. unb bort cöhöertirte

^ranjofe @tienne ©relu be 5!JloBilier (gen)D:^nli(^ al§ Sßruber ©tepl^an ^riEet

Beäei(|net) unb ber el^emalige $profeffor ber 6!^emie, SSruber SBiEiam 5lEain,

empfongen tnurben; man tooEte öon gemeinfam aBgel^altenen 5lnba(i)t§ftunben, öon

SSerat!§ungen üBer eine im großen Stile öoräune^menbe @efängni|=9{eform unb

öon einer @inlabung nac§ Üiu^lanb niiffen, bie ben Beiben f(^lic§ten ^Ulännern

3)etttfe§e SftunbfcOau. XII. 7. 4
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her Society of Mends öon bem fonft fo äurüc!^Qltenb erfci^tenenen ^Ronard^en

3U Xl^etl getDorbcn. Sancje nad^bem Sllejonber bte ]6ritif(^e |)au^jtftabt öerloffen

]§atte, natnentlid§ in SSeronloffung be§ @mpfang§, ben ber xufftfi^e 5!Jtonar(^ bem

©ociolreformer Dtüen ju jTl^etl tücxben lte§, Btlbete bie l^ier qI§ @jcentrtcttät,

bort -als ^eu(5§elei Beseid^nete SSorlieBe be§ ^aaten für ))l§tlant!§ro^if(^e äBort=

fül^rer bcn ©egenftanb Bifftger ßomtnentore ber öon t|nt mit 5!Jli§gunft Be=

l^anbelten tor^iftifc^en 5lrtfto!ratte.

3ÖQ§ ben 3ettgenoffen unöegreiflic^ erfc^ten, Beborf für bte 9lad§!ommen !aum

ber @r!lärung. ^n ber 6eele be§ f^ürften, ber 3euge unb l§au:ptfä{^ltc§fter Xrdger

ber ßreigniffe be§ ^a^xc^ 1812 geU)efen ioor, ^atte fid§ in ber S^^at eine äBanb=

lung bottjogen, bie ii^m ben SSer!el^r mit religiös gefinnten, bem SBelttreiben db=

getoenbeten ^enfd§en toenigften§ jeittoeife 3um bringenben SSebürfni^ toerben lie§.

33on tiefem, auf ha^ SSetoufetfein eigener ©djtoä(|e gegrünbetem 5Ri§trQuen gegen

alle ^erfonen unb SSerl^ältniffe erfüllt, bie ju feiner 9iegierung unb feiner $poIiti!

irgenb in ^eäier)ung ftanben, em:pfanb 5llejanber e§ al§ SQßo^ltl^ot, toenn er bem

3Gßelt= unb 6taat§treiBen entrüste 5)tenf(f)en fonb, benen er ftc§ o^ne ©efd^rbung

feiner Stellung unb feiner ^ntereffen l^ingeBen unb eröffnen ju bürfen glouBte.

3öie er in ^Petersburg einigen au^erl^alb ber Oornel^men äöelt lebenben älteren

englifc^en ^Jörnen ein SSertrauen Betoiefen l§atte, toie e§ feinen intimften SScratl^ent

!aum jemals ju 3^!^eil getnorben toor, fo l^atte ju Sonbon ber mit ©rillet

unb 5lttoin gepflogene S3er!el^r ber il^n be^errfd^enben ®emüt!^§ftimmung in ber

%f\ai entfprod^en unb ju einer 33erBinbung gefül^rt, bie fic§ in ber ^^olge

fortfe^te unb Don §intergeban!en üölCig frei geblieben ju fein fc^eint. —
Sßier ^ai\xt nad^bem fie htm ^aifer öorgeftettt toaren, !amen hu beiben öuä!cr

nad^ 6t. Petersburg, unb bie ^erjlic^feit beS il^nen bereiteten (SmpfangS bezeugte,

ha^ bie SSorliebe Sllejanber'S für biefe toerlt^^ötigen unb befd^eibenen 5Rännev

me'^r olS eine frud^tlofe Saune geioefen tnar.

S)er 5ur 3eit feiner ruffifd^en 9ieife ac^tunbfünfäigiöl^rige ©rittet l§at

hk ©rlebniffe unb ^inbrüde feineS mel^rmonatlid^en ©t. Petersburger Slufentl^altS,

bem ©efd^madEe unb ben ©etool^n^eiten ber Seit entfpred^enb, in einem auSfü]§r=

li(^en unb falbungSbott rebfeligen Sagebudie niebergelegt, baS Oor einigen 3iö'§i'"cn

im S)rudt erfd§ienen ift. Xro| ber 5laiOetät unb (Sutgldubigleit beS, mit rufftfdjen

^Olenfc^en unb @igent!^ümlic^!eiten böttig unbe!onnten, attentl[)alben t>on fpecififd[)=

englifd^en unb jtoar engliftf;=pietiftif(^en 35orauSfe|ungen auSge^enben SSerfafferS

berictjten biefe ^lufjeit^nungen über eine fo bebeutenbe 3o^l ^iftorifd^ merltoürbigcr

^Pcrfonen imb 2^l^atfad§en, ha% eS einer naiveren ^elanntfd^aft mit benfelben tool^l

ber 9Jlü^e lol^nt. 3«^" SSel^ufe rid^tiger 5luffaffung beS @rittet'fc§en jlagebud^eS

toirb inbeffen notl^toenbig fein, in ßürje auf bie Stimmungen unb SSerpltniffc

einjugc^en, toelc^e SSruber ©rittet unb fein (um jel^n ^al^re jüngerer) 9tcife-

gefäl^rte 5lttain oorfonben, als fie nad§ langer unb befd^toerlid^er Seereife am
12. giobember 1818 in ber ruffifd^en |)auptftabt eintrafen unb bon einem in

berfelben l^eimifd^ getoorbenen 5Ritgliebe i^rer ©efettfd^aft, bem mit ber @nt=

toäfferung ber St. Petersburger Sümpfe betrauten unb toegen feiner ^römmig=

!eit Oon bem .^aifer befonberS gefd§ö|ten ©nglänber Stanfielb, empfangen tourben.

5llejanber I. toar im ^RoOember 1818 nid§t mel^r ber lebenSfröftige, bom
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©lauBcn an fi(i§ felBft unb bie liBeralen ^ßttibeen erfüllte Wann, ber er im
^nni 1814 getnefen toor. 5Dte ftimmunggüolle Söegeifterung, tntt iDcId^er er nod§

ber 5ttebertüerfung 9iQpoleon'§ an bie 5JleugeftaItung 9ftu^lanb§ unb ßuropa'§ ge=

gangen toor, ^otte einem Xrübfinn ^la^ gemacht, beffen ber gldnjenbfte unb 9e=

feiertefte Wonaxä) feiner ^tit fid§ nur mül^fam ertoe^^rte; gerabe ha, tüo 5llejanber

fein angeborenes 5!Jli|trouen befiegt unb fic§ l^ingegeben l^atte, hjar er Bitter ge=

täuf(i)t toorben. 6eine fc^öne beliebte, bie ^enta^lin be§ Oöerl^ofmeifterg 9?art)fd§!tn,

geborene ^^ürftin ßäettoertinSün, !§atte er auf fi^möl^lici^er Untreue ertappt, —
fein S^genbfreunb unb öieljätiriger ))olitifc§er SJertrauter, ^ürft @eorg ^^ax=

toti§!i, tüax einer geftiffentlic^en gälfd^ung ber bem ^önigreid^e $Polen öerlie^enen

SSerfaffung übertoiefen toorben, — hk t)on bem ^aifer öer^ätfd§elten ^ronjofen

l^atten bereite jur 3eit be§ SBiener 6ongreffe§ gegen il^n unb ba§ iijm befreunbete

^reu§en ein ge!^eime§ SSünbni^ gefd^loffen, — bie europäifd^en liberalen

bie auf i^re Sot^alität unb 2)an!bar!eit gefegte Hoffnung bur(^ revolutionäre

^u§f(S§reitungen getäufc^t, tüel(ä§e bie fj^limmften SSor^erfagungen ber 5!Jletternid§

unb ßaftlereog!^ gu beftätigen fc^ienen. 2)en fd§tüerften, un^eilöottften 6(^Iag

aber l^atte ber ßaifer toenige 5Jtonate, beüor bie beiben Quä!er in feiner ^aupt=

ftabt eintrafen, empfangen. Söäl^renb ber gldnaenben ^efte, hk 5llejanber p
ß^ren feine§ greunbe§, ^önig f^^riebrid^ 2ßil]^elm'§ III., im ©ommer 1815 (gu

5Jlo§!au üeranftoltete, toar il^m hk erfte ^unbe öon ben ge!§eimen reöolutionären

©efettfd^aften zugegangen, toelc^e fi(^ in feinem |)eere unb öornel§mlid§ in h^m

begünftigteften 3^:^cile berfelben, ber @arbe, gebilbet i^atten. — 2)ie @efc§id§te

btefer bamal§ öon tiefem ®el§eimni§ umgebenen, au§ urfprünglid) l^ormlofen

literarifc^en SSereinen entftanbenen ©efeEfc^aften ift ^eute in aHen ^injelnl^eiten

belannt. 5Die erregte Stimmung ber öon ben (Sreigniffen [be§ öor'^ergegangenen

Krieges mäd^tig betoegten ^tit unb ber ßinftu^, ben hk SSelanntf^aft mit ber

ßuUurtöelt auf hk ^af^xz lang in fyran!reid§ garnifonirt getoefenen Dfficiere ber

ruffifc^en ©arbe geübt, !^atten ha§ ^itt!^eilung§bebürfni§ ber ruffifd§en gebilbeten

@efettf(^aft§!reife über bo§ geioöi^nlii^e Wa% !^erau§ gefteigert unb in bem jüngeren

(Sefc^lec^t ha§ SSerlangen l^eröorgerufen, hk 3uftänbe ber ^timai^ benienigen

ber fremben noi^ 5Jlögli(^feit angenähert ju fe!§en. 2)a man gu tniffen glaubte,

ha^ ber ßaifer fic§ mit ä^nlid^en ©ebanlen getragen, l§atte man in feinem ©inne

3u ^anbeln gemeint, al§ man einer Umgeftaltung ber in Sflu^lanb gegebenen 3it=

ftänbe ben SSoben bereitete; al§ ber ^SJlonarc^ in ber ^^olge zögerte unb anberen

6inne§ ju toerben begann, ^atte hk feurige ^wQ^^t^ öu(^ ol^ne i^n öorgel^en ju

!önnen geglaubt. 5ln Umflur^pläne im nä(^ften 6inne be§ 2Bort§ toar hti

SSegrünbung ber erften, toä^renb ber ^at}xe 1816 unb 1817 in§ Seben gerufenen

:politifc^en (SefeTOaften nod^ nid^t gebockt toorben; in ber 9tatur ber ©aci^e

aber lag, ha% hit reformatorifd^e ^^enbenj biefer S^ereinigungen in bemfelben

5Dla^e äu einer reöolutionären tourbe, in tüeli^em hit Ütegierung hie 3ügel

f(^ärfer an^og unb bie 2ßa!^rfd)einli(^!eit einer bon ii^r in§ 2ßer! gerichteten

9tabicalreform öerminberte. — !^n htm in Ütebe fte!§enben ^eitpunlte gab e§ in

Sfhifelanb brei gel^eime |)olitif(^e @efettfd§aften, bereu ^Jlitglieber faft au§nai^m§lo§

bem £)fficiercor:|)§ ber @arbe unb ber !§o^en 5lrifto!ratie angehörten. £)er erfte

SSerein biefer 5lrt toar im ^ai^xt 1816 üon brei ®arbe=Officieren, ben Obriften
4*
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^fürft 3:tu6c5!ot unb 5t. 9i. ^uratüieto unb einem 6Q:pttan 91. 5Jl. ^Ruratüieto,

— ber jtoeite im folgenben ^aijx^ öon bem in bei ^^olge öielcjenonnten, 1826

al§ |)0(f)öettät]^e); :§ingexi(5§teten Dbriften ^oul 5peftel gegrünbet unb „SSetein be§

|)eü§" genannt tooxben. 3)em „3Sexeine be§ |)eil§" traten in ber f^olge bie S5e=

grünber bet um biefelBe 3eit in ber SSilbung begriffenen „@efettf(^aft ber rufftf(i§en

kitter", m. Orlott), ©raf ^Jlaranotü unb ber ali 6(^riftfteEer Be!annte Staatsrat:^

^iüolai S^urgenjehJ, fommt mel^reren il^rer ^reunbe Bei, na(^bem fie eine 9iet)i[ion

ber Statuten unb bie ^luSmerjung öerfd^iebener carBonariftifc^=terroriftifd§er @in=

rici^tungen berfelben bur(5§gefe|t l^atten. 5Der „SSerein bc§ |)eil§" na!^m ben

Flamen „Sßerein jur ^^^örberung ber öffentlichen äßo^Ifal^rt" on, berfolgte au§=

f(^Iie§li(^ reformatorifd^e Senbeuäen unb verfiel in öier ßlaffen ober Sectionen.

2)ie erfte Section foEte bk fämmtlid^en öffentlichen 2Bo^ltptig!eit§anftalten

übertr»a(^en, bie jtüeite bie fittliC^e unb inteEectuelle ßrjiel^ung ber ^uQß"'^ ^^''^^

SOßort unb S5cif:piel ^n förbern fui^en, bie britte ben ©ong ber 9{e(^t§:|3f(ege bc=

oBaC^ten, bie öierte auf eine gebei^lic^e tüirtl^fd^aftliC^e ©nttnitflung ^intoirfen ^).

^n ber ^Volge traten bie S3egrünber unb Seiter ber genannten brei SSereine ju

einem (Sentraltjercin äufommen, beffen 5!Jlitglieber ein S5unbe§:^au:pt unb einen

birigirenben (Sentralaugfc^ufe tüä'^lten unb auf bie XI§ättg!eit ber einzelnen 33er=

einigungen entfc^eibenben @tnflu§ übten.

SCßie ttjeit biefe Organifation im 6ommer be§ ^al^reö 1818 öorgef(^ritten

hjar unb in iüie tüeit bie ©injelnl^eiten bcrfelöen bem ^aifer begannt getnorben,

lä§t ftc§ ^eute nic^t mel^r mit 6i(^er!§eit naC^toeifen. 2ll§ feftfte:^enb ift anju»

feigen, ha% bie ruffifd^en ge!^eimen @efeEf(^aften fi(^ ju bem ertuä^^nten ^eit^untt

im 3uftonbe einer getoiffen ^armlofigteit befanben unb erft hk für ben ret)o=

lutionären ß^orafter berfelben entfC^eibenbe ^rifi§ geraume ^eit f^äter, unb ^toax

erft naä) 5luflöfimg ber jo^lreii^ften ber brei genannten S3ereinigungen , be§

S9unbe§ pr f^örberung ber öffentlichen äöol^lfal^rt, eintrat. 2^ro| be§ großen unb

tiefge'^enben 6inbrutf§, ben bie gemachte ßntbeCfung auf bie ©eele 5llejanber'§ I.

geübt, !^atte biefer fiC^ nömlid) p einem @infd§reiten gegen bie geheimen @efell=

f(i)aften nic^t entfd^lie^en !önnen. 3Bie e§ in einem öon ©en| l^interlaffenen

S5eri(^te l§ei§t, mad§te ber ^aifer fid^ ^öt^ft überti*iebene 35orfteEungcn üon bem

Umfang unb ber SSebeutung ber entbetften S^crbinbungen unb „fürchtete er ftreng

fein 3u muffen, toenn 5IEe§ an§ Sid^t gebogen toürbe". ©elbft ber näi^ftliegenbe

©d^ritt, ba§ SSerbot ber mit ben gel^eimen ÖJefeEfd^aften in ioenigfteng mittel=

barer SSerbinbung fte!§enben Freimaurerlogen unb bie eibegftattlic^e 33er:|3flid^tung

ber Officiere unb SSeamten gur gernl^altung Oon aEen ]^eimlid§en.2}ereinigungen,

erfolgte erft mel^rere 2^l)xe: fpäter, am 13. 5lpril 1822. 5lid)t§ befto ioenigcr

botirt ber genauefte unb grünblii^fte Kenner ber neueren ruffifc^en @efc^ic§te,

Sl^eobor öon ^ern^orbi, ben Umfd^log in ber inneren ^oliti! 5llej;onber'§ I. öon

bem 3eitpun!t ber im ^a^xt 1818 gemachten ©ntbedungen. „2)o§ SBefen ber

ruffifc^en 9legierung töurbe fortan ein anbere§, fie töurbe in bk SSo!^nen iuxM=

gef(i^rc(ft, au§ toelc^er ber ^aifer fie hii feinem 9tegierung§antritte ^erouggel^oben

^) ®er „Söeretn jur ^örberung ber öffentttci)en Söotjlfotjrt" würbe int geBruar 1821 auf«

Qelbjl, nad^bem bie rabifotcten (Slemente beSfelBen bereit? frü'^er ausgetreten toaren.
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l^attc. S)te 6el6ft!^ettfd§aft tnurbe toieber {:^r eigener ^tüetf, tüte fte ba§ Don

^eter'§ be§ @ro§en 2;obe B{§ auf bie ^eit 5llejanbet'§ ^exdb t^etoefen toor;

@t!^oUung tl^rei; felBft ttjurbc i!§re eigentlici^e 5lutga6e, öon ber alle§ 5lnbere Be=

btngt nnb abhängig fein mu^te .... Die innere @nth3ic!Iung 9{n^Ionb§ tourbe

aufgef)alten unb um ein ^albt^ ^ai\xi}unhxt bet^ögert, um bann unter fel§r öiel

ungünftigeten unb fc§toietigeten SSet^öltniffen tüieber oufgenommen ju ttierben

5Jtet!h)ütbig ift ba!6ei, ha% 5llejanber feine 9tuffen fotton mi§trauif(i^

ßeoBac^tete, bo§ Jßertrauen, tDeI(^e§ er in bie ^olen fe^te, erft f:päter unb nur

buri^ i§re eigenen lleberf(^h)ängli(^!eiten erf(füttert trterben !onnte."

3Son ber nä(!§ften Umgebung be§ bereits bamal§ äiemli(i§ jurücfgeäogenen

^onar(^en aBgefel^en, :^atte man in ber gefiilbeten ©efeÖfd^aft ©t. $peter§Burg§

tueber öon bem SSorgefoEenen no(S§ öon ber äöanbtung ber Stimmungen unb

:poIitif(^en 5lnf(^auungen be§ ^oifer§ bie entferntefte 5l!§nung. ^n hem ^eter§=

Burg, ba^ ©rittet unb 5lttain toä^renb ber ^^a^^re 1818 unb 1819 !ennen lernten,

bauerte bie fiege§fro^e Erregung ber @emüt!§er, bie man au§ ben f^reii^eit§!riegen

mitgebracht ^atte, unöeränbert tüeiter unb tüar ber 0^timi§mu§, tüelc^em 5tlejanber

felbft toä^renb ber ^a^re 1813 bi§ 1817 ge:^ulbigt ^atte, noc^ mehrere ^a!§re lang

tior^ex-rfd^enb an ber Xage§orbnung. 9^ad§ jtüei 9ti(^tungen !^in :^atte Sllejanber

p ben Reiten be§ nationalen ^riege§ unb feine§ ©iege^äugeg burt^ @uro:|)a S3e=

tüegungen in§ S^lotten geBra(!§t, benen fid§ nit^t o!^ne äßeitere§ ©tittftanb gebieten

lie§ unb bie il^r "Sieä^i forberten: in einem Zljtil ber ruffif(^en 2lrifto!ratie

l^atte be§ ^aifer§ ou§gefpro(^ene SSorliebe für ben bur^ tuefteuro^äifc^e Seben§=

formen bebingten poIitif(^en Siberali§mu§, in einem anbcrn S^l^eil berfelben bie

!aiferli(^e SSorliebe für ben ^ieti§mu§ innerhalb ber :proteftantifd§en ^irc^e ge=

äünbet unb 5^a(?§foIgerf(^aft gefunben.

„S)ie ©t. Petersburger ©arbeofficiere, toeli^e bei 5lufterH|, @^lau unb

S^ilfit geiüefen toaren, ^ari§ in 5Jlo§!au unb 5Jlo§!au in ^ari§ gefe^^en Ratten/'

tüaren üon benienigen frül^erer Generationen burc§au§ üerfd^ieben. ©ie toaren

t)on einem S3ilbung§=@nt!^ufta§mu§ unb einem Gefüllte für ritterliche gl^re er=

füttt, ha§ i!^ren SJorgängem öottftänbig unbe!annt getüefen tnar unb bo§ ftd§

f(j§lie§li(^ felbft i^ren älteren, noe^ h3ä!^renb ber legten fetten ^paul'S I. empor=

gekommenen ^ameraben mittl^eilte. „^ü^n, gutmüti^ig unb ber 9leligion ber

£)i§ciplin unb ^ugelnöpften Uniformen ebenfo ergeben, toie ber üieligion ber

ßl^re," nal^men hk älteren Kombattanten ber |^rei:^eit§!riege äu htm in 9iebe

fte^enben ^eitpunlte nic^t nur atte militärifc^en, fonberit au^erbem neun 3e^n=

t^eile ber ^öc^ften gioilftetten ein. „D^ne hk leifefte ßenntni^ ber ©efc^äfte

unterf(^rieben fie atte i^nen borgelegten $pa^iere, o!^ne jemals anä) nur eins

berfelben gelefen au l^aben. ©ie liebten bie ©olbaten unb fc^lugen fie babei mit

©tödfen, toeil i:^nen nid^t einfiel, ba% ein ©olbat lernen lönne, o^ne gefc^lagen

toorben ju fein, ©ie gaben entfe|li(i^ öiel Gelb au§ unb toenn fie felbft !eine§

l^atten, fo na^^men fie e§ au§ ben öffentlichen (Saffen ... Slberfietoaren

toeber ©:pione noc§ ?lngeber unb ftet§ bereit für il^re Unter =

gebenen in§ ^euer ju gelten." — 5Die jüngeren Officiere ftanben ftttlid)

pl^er. ©ie nahmen e§ mit t^ren ^ftid^ten genouer, fie l^ielten nic§t nur auf

gute 5!)lanieren unb ritterli(^e§ auftreten, fonbern ebenfo auf 3ffebli(^!eit, ]§umanc
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SSei^anblung be§ Solboten unb äöo'^ruTtg ber perfönlic^en SGßütbc bcn 25or=

gefegten gegenüBei* — fie nal^Tncn an ben SSilbungSintereffen unb )3'§ilant]^roVtf(^en

^eftrebungen ber ^ctt S^l^etl, fie h)ünf(i§ten SSefeitigung ber ßortuptton unb ber

3ßtII!ürIi(^!ett be§ S3eamtent!öum§ unb Ratten t»on il^xem öteljäl^rigen 5lufent!^alt

in 2)eutfc§lanb unb ^tonfreit^, au§er bem SSetftönbnife für ben SBertl^ unb bie

@^te bet 5trBeit, eine entf(i)iebene SSorlieBe für freiere formen be§ StootSleBenS

mitgeörad^t. SBie Bereits txtoai^ni, gefiel ein Xl^eil biefer öornel^mcn iungen

Gfficiere fid§ in bem 33e!enntni§ ju robicalen, mitunter reöolutiondren ^been;

bie ©runbftimmung toar inbeffen ein Qrifto!ratifc§er SiberaliSmug, ber fi(^ mit

einer getüiffcn Steigung für ben mt)ftif(^=fentimentQlen ^ormeüram be§ ^rei=

maurert!^um§ öerquic!te.

SSielleid^t noc§ ftär!er unb nadjl^altiger aU 5llejanber'§ liberale 35eIIeitöten

Ratten bie religiöfen 5lnregungen gelüetft, hjelc^e ber ^aifer bur(^ 3Segrünbung

unb görberung ber erften ruffifd^cn SSibelgefeEfc^aft gegeben.

6atl)arina IL, bie eifrige 5In:^ängerin 35oltaire'§ unb ^reunbin 3)iberot'§,

Ijatte il^re @n!el huxä) ben ©d^rtieijer (S^for Sal^ar^e, einen el^rli(i)en, oBer o6er=

^ää^iiä) geSilbeten jünger ber frauäöfifc^en 5luf!lärung§p!§ilofo:p!^ie, erjiel^en laffen

;

bie biefem 5)lentor BeigegeBenen DBer= unb Unterouffel^er (@raf 6altt)!oit» unb

©el^eimrat:^ 5[Rurah)ieh) , 33ater eine§ ber 5De!oBriftenfü!§rer unb befannter frei=

finniger Sd^riftftetter im ®efd§moc! be§ 18. ^a^r^^unbertg) toaren o^m ollen @in»

ftufe auf bk ^rinjen geblieben. Xk öor einigen ^a^xzn öeröffentlic^ten S5eri(^te,

tüelc^e 2aiiaxpe ber ßaiferin über bie ßntiuiiJlung feiner 6(^üler erftattctc, entl^alten

eine birecte ^eftätigung bon 5llejanber'§, töeiter unten au§fü!^rli(^ toiebergegebenen

^ittl^eilungen barüber, ha% bon religiöfen ©intnirlungen auf il^n unb feinen S5ruber

niemals hk 9iebe geicefen unb ha% ber öon bem ©r^priefter 6ambor§!i erti^eilte

Unterrid^t in bem ^ated§iSmu§ ber grie(i)if(^=!at!^olifc§en Äirc§e fi(^ auf bie

blo^e 3lbri(^tung ju getuiffen Zeremonien befd§rän!t ffob^. 9^oc§ tüäl^renb be§

erften 3ö^re§ feiner Regierung ftanb ber Mfer fo entfdjieben unter bem @in=

ftufe be§ 5Jieifter§, ber il§n gele!§rt l^atte: „que J6sus, surnomm^ le Christ, 6tait

un juif, Clont la secte des chrötiens tire le nom," ha% er gelegentlich bie 5leu^e=

rung t^un tonnte: „glöubige ßl^riften ^3f[egten el^rlid^e, aber toenig braud^bare

Seute 3u fein." ßrft infolge ber (äreigniffe öon 1812 l^atte fi(^ in il^m bie

SBanblung öottjogen, über tüeld^e in bem ®rittet'f(^en 5lagebu(^e be§ 9lä^eren

berichtet tüirb. 2)amal§ toar ber $pian ^ur SSegrünbung ber SSibelgefeEfd^aft

gefaxt, no(^ öor boEftönbiger 33ertreibung ber granjofen ouS 9fiu^lanb (am

6./18. 2)ecember be§ ^rieg§ial§rc§) ber auf biefelbe bejüglid^e U!a§ erlaffen

unb hnxä) benfelben ber gro§e ßinbruc! beftätigt toorben, ben bie erfte mit bem

5Buc5§ ber 23üd§er gemocfite S5e!anntfd)aft auf hk Seele be§ fed^§unbbrci^igiä^rigen

^onarc^en geübt l^atte. 2)ie biefe S5efanntf(^aft öermittelnben Umftänbe finb

be!annt. Unter bem erften ©inbrudt ber ßunbe öon ber @innal^me unb 33er=

brennung 5Jlo§!au'§ ^attc 5llej:anber auf ben 9lat!^ feine§ greunbe§ ©aHijin

in ber SSibel S^roft fud^en hjotten unb an feinem ^ofe nur ein ßjemplar biefeS

5Bud§§, eine feiner 5!Jlutter geprige franjöfifd^e Ueberfe^ung ber 33ulgata ouf=

treiben fönnen. ^el^nlid^en 23or!ommniffcn öoraubeugen unb feinem 33ol!e bk

i8c!onntf(^aft mit ber -öauptquelte ber d^riftlid^en ßel^re ju ermöglid^en, fal^ er
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^tnfoxt qI§ fietltge ^ftic^t an. ^x beftätigte ha§ öon einem 5lgenten ber Son=

boner S5tBeIgefeEf(5§Qft, ^pattetfon, an§gearbeitete Statut einet ©efeEfd^aft für

6t. ^PetergButg, toelc^ex ^ürft ©aEigin, berfd§iebene t)otne:^me Stuffen toe(tlic§en

@tanbe§ unb einige ))toteftontifc§e ©eiftlictje bet ^tefibenj angeljörten, unb Iie§

3toei ^a^xe f:pätet bie ©ttüeiterung bexfel6en ju einer tuffifc^en S9iBelgefeEf(^aft

anofbnen, beten Seitung öon einem, au§ ^it(^enfütften unb 5^ota6eln oHet

d^tiftlii^en ßonfeffionen be§ Oieid^ö geBilbeten ßomitö öefotgt tnetben follte,

D6gleic§ ha§ ^ufammenioitten tuffifd^et ^ptöloten mit anbetSgläubigen 6:§tift=

li(^en atten gtiec^if(^=ott:^obojen S^tobitionen toibetf^tai^, oBgIeic§ onbete al§

in bet fIat)onif(|en ^itc§enf^3to(^e üetöffentlicfite unb öom ©rinob (bet DBet=

!it(i§enbe:^ötbe) Beftätigte SSiBeln in 9iu^lonb unetl^ött tüaten unb oBgleic^ einzelne

oltüti^Ii^e ^anotüet au§ il§tet SSetftimmung übet bie gefä!^tli(i^e 9^euetung T6eteit§

bamal§ !ein ^e]§l machten, — na^m bie 6ad§e anfänglich einen au^etotbentlid^

günftigen ^ottgang. @inem Untetne^men, ha§ au§ bet ^etfönlic^en ^nitiatiüe

@t. ^Jtajeftät l^etbotgegangen tnat unb on beffen ©:pi^e bet 06et=^tocuteut be§

©t)nob unb 5Jliniftet be§ 6ultu§ ol§ ^täfibent ftanb, glauBten hu $ptäloten bet

tuffifd^en ^itc^e deinen SBibetftanb leiften au bütfen. ©ämmtlii^e ^Jletto^oliten,

@t3Bif(^öfe unb SSifd^öfe be§ 9tei(^§ ttaten auf al§ 35ice=^täftbenten etl^oltene

ßinlabung bet Si6elgefeEf(^aft Bei, tüeld^et bet aU ^efuitenfeinb Bekannte

tömifc§=!atl^oIifd§e 5!}letto^oIit 6iefttenetüicä, bet atmenifd^e SSif(^of ^o]§anne§,

bet eöangelifd§e S9ifc§of Dr. 6^gnäu§, fotoie bet Seic^töatet be§ ^oifet§, ^ti=

ni|!t), bie 5!Jliniftet @taf 9{ofumoto§!i unb ^ofobonoleto, bet ]§o(^angefe]§ene

(Staf ^otfd^eBei, bet ©enetallieutenant ®taf Sieöen, fotoie ja^^lteic^e anbete

!^o(^geftettte ^etfonen geiftlic^en unb toeltlic^en 6tanbe§ Beteit§ angel^ötten.

9lu§lanb etleBte bo§ unetl§ötte, ftü^et unb flötet nii^t bagetoefene ^eifpiel,

feine ^itd^enfütften mit ben SSetttetetn bet öetl^a^ten auSlänbifd^en S5e!ennt=

niffe äu einem unb bemfelBen Sto^d^ öeteinigt unb gleid§Betec§tigt an einem

tnefentlic^ teligiöfen 3Bet!e Betl^eiligt 3U fe^en.

Die ®efc§i(^te biefet tounbetlid^en 35eteinigung, il^tet futjen S5lüti§e3eit unb

be§ jä^en Untetgang§ im ©inaeinen geptt nid^t ^ietl^et. ©enug, hü% hk
S5iBelgefeEfd§oft jut ^^^t ^^^ @tiHet'§ 5lnU)efen^eit in @t. $petet§Butg auf htm

§ö!^e^un!t il^tet Sebeutung unb il^teg 5lnfe:^en§ ftanb unb ba§, Dan! bem @in=

ftuffe betfelBen, bie Öefinnungen bet S^oletanj, be§ eüangelifd^en ^tieben§ unb

bet geiftlid^en S5tübetfd§aft aHet toal^tl^aft ©läuBigen fötmlid^ in 5Jlobe ge=

!ommen unb üBet toeite Steife bet öotne!^men @efeEf(^aft auggebteitet tootben

toaten. De§ ^oifet§ unb feine§ 6ultu§miniftet§ 35otIieBe füt eöangelifd^e ®e=

finnung unb ettoecfte ®IäuBig!eit fd§ienen epibemifd^ getoitft au l^aBen. (SaIIi=

ain'§ ÄanaIei=£)itectot ^o^oto, ein Bef(^tän!tet, aBet el^tlic^et ^onn, leBte unb

toeBte in beutfd^et mt)ftif(i)et ßitetatut, bet bem ^iniftet Befteunbete 2]ice=

$Ptäfibent bet 3l!abemie bet fünfte, SaBfin, l^atte al§ UeBetfe|et bet ©(^tiften

^ung=6tißing'§ Sättigte gemad^t unb gaB ben in et)angelifd§=^ietiftifd§em Reifte

geleiteten „3ion§tDöd^tet" !^etau§, bet ttefflid^e Ditectot be§ ßultuSbepattementg,

5llejanbet ^utgenjetn, toat eine§ bet tl^ätigften ^Jiitgliebet bet SSiBelgefeEfd^aft,

bet ^od^angefe^ene ^ütft 50^efd§tfd§et§!i SSetfaffet einet gtö^eten 3o^l im Stile

@(!att§'§aufen'§ ge^oltenet tuffifd^et 2^tactötd§en. — ^tau Oon ^tübenet (bie
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Übrigens erft mehrere ^df^xi fpötet naä) 6t. ^ßetetSBurg tarn) ftonb öon 5part§

l^er in i^öd^ftem Slnfe^en nnb qalt füt eine einf[u§rei(^e ^reunbin be§ ßaifer§

imb bie in ber 9lefibenä ontöejenben 5lgenten ber §errn!§utergemeinbe unb ber

Sonboner SSifielgefellfd^Qft, ^J^oxtimer unb ^ßinfetton, sä^Iten in bet öornel^nten

ruffifc§en ©efellfi^aft il^te eifrigften unb ergeBenften Slnljänger unb ^Inl^ängexinnen.

©in Z^til biefer ®efettf(J^oft nta(^te bie ebangelifirenbe ^i;ömmig!eit tuie jebe

anbete 3Jlobe mit; ein onbetex 2^!§eil Beftonb au§ tüixflic^ frommen ©emütl^ern,

bie in bem oben ^ormeltücfen be§ officieUcn ^ir(S§ent^um§ !eine 35efriebigung

gefunben unb fi(^ ber neuen 91i(^tung au§ innerem SSebürfni^ angefc^loffen

Ratten, ^n getoiffem 6inne hjar e§ biefen frommen eöenfo gegangen, töie ben

äöeltünbern, bie feit bem ^a^xt 1815 ^3oIitif(^=li6eralen ;3been l^ulbigten: ben

©inen tüie ben älnbern l^otte bie ^erü!^rung mit ben ]^ö!^eren unb reinen

S3ilbung§= unb ßulturformen be§ tncftlii^en 6uro:pa'§ bie ^cfc^eibung Bei bem

nationolen ^er!ommen unmöglii^ gemad^t, — für hk @inen töie für bie

5lnberen galt barum ber 5lu§fpru(^ 5llejanber ^erjen'g: „bo§ fid) naä) ber

5tufregung be§ nationalen Krieges unb be§ glorreid^en 3uge§ bnxä) Europa nic^t

mcl^r 5u ber leBlofen ©emeinl^eit be§ $]^eter§6urger ^efpoti§mu§ jurütflel^ren

lie§." 2)emgemä§ fanben ^tüifd^en ben religiö§*erlt)e(ften unb ben liberal»

^)olitiftrenben .»Greifen fel^r öiel lebhaftere SSejiel^ungen ftatt, al§ man auf ben

crften SSlitf meinen follte. SSeibe 9{i(^tungen toaren auf Intentionen ^uxM^u^

fü'^ren, benen 5llejanber tt)ä!§renb getoiffer 5lBfc§nitte feine§ SeBen§ gebulbigt

;^atte ; beibe ftanben ju ber alten Ueberlieferung im ©egenfa^, toeil nad§ rufftf(i^=

ortl^obojem 5Dla§ftabe bie in 2Befteuro)3a öerfci^rieenen $pietiften immer nod^

für Siberale, für ^[Jlönner galten, bk mit bem abenblönbifc^en ße|ert!^um unter

einer 2)e(ie ftetften, unb toeil bk ©runbftimmung be§ Siberali§mu§ im 3^^^'

alter ber großen Kriege unb ber ^urf(^enf(^afterei eine religiöfe toar.

Sßon ben bem .^oifer getoorbenen 531titt!^eilungen über bie gel^eimen @efell=

f(^aften unb t)on bem ßinbruif, ben biefe ©ntbedung auf bie ©eele be§ Wonax^m
geübt !§atte, toar toäl^renb ber ^eit öon ®riEet'§ ^Intrefen^eit in ©t. ^^eter§=

bürg ni(^t ba§ ©eringfte be!annt getoorben. ®raf Slraftfd^ejeto , ber nä(^fte

S5ertraute be§ ßaifer§ unb jugleii^ ba^ §au:pt ber ben liberalen unb etjangelifi^en

S9eftrebungcn feinblic^en altruffifc^en 9ieaction§^artei, mag um bie ©a(^e getou^t

unb bie jur 5lu§nu|ung berfelben beftimmten 5Jla^regeln in ber ©tille t)or=

bereitet l^aben, — äu^erlic^ ^atte fi(^ nid^t ba^ ©eringfte üeränbert. ^er

©trom be§ ©t. ^Petersburger ®efellfd^aft§leben§ fe|te ungel)cmmt feinen getool^nten

Sauf fort, ^n ben Greifen ber ©arbe^Dfficiere tourbe toeiter ^jolitifirt unb bie

5lu§fi(i^t eines S3orf(^lage§ im ©inne ber erfe^nten 3Serfaffung§= unb S3ertDaltung§=

reform erörtert; in ber um ben dürften ©aKigin unb beffen f^reunbe gef(i)arten

^Partei mit ber 5lbl^altung tjon Slnbad^tSOerfammlungen unb 5Jteeting§ fortge=

fahren unb eben bamalS ein Unteme!§men borbereitet, toelc^cS in ber f^olgc ber

©ad§c ber ßOangelifirung 9{u§lanb§ ben 2^obe§fto^ geben foEte: bk bem §er=

!ommen jutoiberlaufcnbe Ueberfe^ung ber flaOonifd^en SSibel in bie ruffifd§e

S3ol!§= unb UmgangSfpradje. — ®afe ber l^aifer in 3u^*ü(fge3ogcnl§ett lebte,

au^er^alb beS engen ^xeifeS feiner SSertrauten unb ©efinnungSgenoffen toenig

fic^tbar toar unb ^offefte nur bei unoermeiblid^en ®elegen!§eiten Oeronftalten
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Itc§, !onntc hin 5luf[e^en erregen, ha man biefe 3urü(fl§altung he§ öon ^a^x

5u ^af^x fttEer unb tneland^olifc^er getoorbenen ^errf{i§er§ Bereits fett :3[a'^ren

getüol^nt toar.

60 logen bte SSerl^ältniffe, al§ bte Betben £luä!er in ber ^au^tftobt be§

^Jlorbeng eintrofen unb il^re 5lntritt§Befu(5§e ntod^ten. 3i^r erfter SSefud^ galt

bem ©enerallieutenont trafen ^axl Sieben, on toeldien fie burc^ beffen SSruber,

ben !aiferlic§en SSotfd^after in ßonbon, entpfoi^len toaren unb 6ei bem fie hk
]§cräli(^fte 5lufno]§me fanben. S)a§ S^ageBud^ ert!^eilt bem bur(i§ ben %oh feiner

©emai^lin in tiefe SSetrüBni§ öerfe^ten ®rafen bie em)3]§Qtif(5§eften, SoBf:<3rü(^e, —
t)on htm eigentlichen 2Befen biefe§ feiner !^tit bielgenonnten 5Jlanne§ f(^eint

©rittet tro^ ja^lreid^er f^)dteren SSerül^rungen and) ni^i bie entfemtefte 5l^nung

gewonnen gu l^aBen. „Sieben," fo urtl)eilte be§ (Srofen bieliäl^riger ßottege im

eöangelifi^en @eneral=ßonfiftorium, S5if(^of ßljgnäuS, „Sieben eifert h)ir!li(^ um
©Ott, aber mit Unüerftanb. @r ift gotte§fürc§tig, aBer bie Oteligion ^at Ineber

fein ^erj no(^ feinen ßl^orolter geBeffert, fonbern ^u feinem frü'^eren öod^mutl^

ben nnerträgli(^ften geiftlii^^en ^oc^mutl^ gefettt." SSef(^rän!t unb bon einer

!leinen ^a^ eBenfo Bef(^rän!ter ^onotüer geleitet, toar Sieben gu ber in 9tebe

ftel^enben ^eit bamit Befd^äftigt, hk bon i!^m bertretene ^ietiftifd^e 9ii(^tung

inner^QlB ber ebangelifi^en ^ircj^e getbaltfam unb jtöanggibeife jur §errf(5^aft

gu Bringen, ^u biefem SSe!§uf bie ©elBftdnbigfeit ber ^probinjialconfiftorien p
Brechen, berbiente 5!Jlänner, tbelc^e bem ^ergeBrac^ten S3ulgärrationali§mu§

]§ulbigten, qu§ bem 2lmte ju berbrängen unb bobur«^ bie :t)ribilegienmä^ige

©tettung feiner Boltifc^en §eimatl^ in i!§ren ©runbbeften ju erfd^üttern. 5lu§

ben neuerbingg beröffentlic§ten 5luf5eid§nungen eine§ bamaligen SSeomten^) be§

ß;ultu§minifterium§ ift Belannt geworben, ha% ber Eiferer für bie ©oc^e ber

ebangelifc^en ^ird^e brouf unb brau tbar, ben bon il^m Begünftigten §errn«

]^utern ju SieBe hk tixä)li^t Drganifation ber £iftfee:|3robin3en bottftänbig üBer

ben Raufen ju toerfen, unb ha% bie SlBtoenbung feiner auf bie $Pribilegirung

ber ^rübergemeinbe aBjielenben päne nur mit äu^erfter 5Jlü^e unb 3U elfter

©tunbe gelang, ©rittet unb 5lttain, bie 5ltte§ naä) htm 5Jla^ftoBe be§ religiöfen

<SuBiectibi§mu§ Beurtl^eilten unb bie al§ richtige ©ectirer bon ber SSebeutung

ürd§li(^er Organifationen leine S3orftettung Befa^en, fa^en in bem ©rafen lebig=

liä) ben SGßiebergeBorenen. — 2)iefelBe günftige 5lufna]§me \x^k Bei Sieben fanben

bie Beiben dualer Bei bem (S:ultu§= unb Unterri(i§t§minifter, dürften 5llejanber

©attijin, ber burc^ ha§ ^öi^fte SSertrauen be§ Mfer§ augge^eic^neten „Excellenee

grise", bie nad§ einer ftür-mif(^ berleBten ©orbeofficier=^ugenb bon SSoltaire unb

S)iberot unbermittelt ju Sung=©titting unb SSaober unb einem tbo^lgemeinten,

aBer unllaren 5Jlt)ftici§mu§ üBergegangen töar, al§ .^aupt ber ebangelifc^en

^Partei einen toeitreid§enben @inf(u§ üBte, nic§t§beftotoeniger aBer nid^t fotoolil

f(5^oB, fonbern gefd^oBen tourbe. ©rittet toei^ ben „bon tbal^rl^aft (^riftlid^em

©eifte erfüttten" dürften nid^t genug ju rül^men. „@r em:)3fing un§ mit offenem

1) SSgl. „prft 31.31. ©attijm unb feine Seit. 3lu§ ben ertebniffen be§ &ei)e'mxatt)§ 5p et er

toon ©oe^e" (ßeipaig, Bei Sünder u. ^umHot, 1882). — 2)a§ »entg Bekannte SBud^ enthält eine

gütte toertfjöoßer Beiträge jur ruffifc^en ©efc^id^te unter ben ßaifern Slteranber I. unb 9iifolau§.



58 ^mtfc^e aiunbfe^au.

Öetäcn unb tl^etlte un§ einen Söxief be§ augenBH(fIic§ bon St. ^petetSBurt^ ab»

tnefenben Mfer§ mit, bet i^m auftrug, un§ qI§ alte ^^teunbe oufäune^men.

Unfeten 5ll6fi(^teu unb bem bon un§ aufgeftellten $t^rogtamnt ftimntte er t)oII=

ftänbig su unb nad^bem tnir öerfd^iebene religiöfe fragen erörtert Ratten, l^ielt

er gemeinfam mit un§ ein it)ortlofe§ innerlid§e§ ©ebet ab, tnie e§ il^m !eine§=

toegS neu mar. 3Son ber Siebe ^efu ß^rifti ertoärmt, empfanben toir naä)

biefer ftiHen Slnbad^tgüBung ein Befonbere§ 3Be!§en ber @nabe. SSeim 5lBf(^iebe

fieberte ber ^ürft un§ freien 3ugong gu ©efdngniffen, S5efferung§= unb 3Bot)l=

t^ötig!eit§anftalten unb ju 5lEem, ma§ un§ fonft intereffiren !onnte, gu. @in

öortrefflic^er junger 5Jiann, §err ^opoto, tüor tüäl^renb biefer gefammten 2lu=

bienj gugegen gehjefen." — 2)enfelBen ^o:|30h), ber bie h)i(^tige ©tettung eine§

2)epartement§birector§ im 6ultu§minifterium BeEeibete unb burc§ bie 5Jla§=

lofigleit feine§ mt)ftif(^en @ifer§ tt)efentli(5§ jum ©turg feine§ 6^ef§ Beitrug,

(^aro!terifirt ein Vertrauter Mitarbeiter unb marmer 5ln^änger ©ottigin'g aU
„d§ara!terlo§, ol^ne moralifc^en §alt unb o^ne ftaat§männifc^e (Srfa!^rung, —
fanatifd^, aEen pietiftifd^en ßinftüfterungen äugänglid§, — eine Eeine f(^ultern=

lofe f^igur mit einfältigem ;)ietifttf(^em @efi(^t§au§bru(f". S)er einft allmächtige

unb ^o(!öangefe^ene 5Jlann ftarB 1842 in einem ©eföngni^, toeil er ber 2^i^eil=

na^me an unfittlic^en ßonöentüeln unb on getoiffen 3lu§f(5§reitungen ber 2;atari=

noto'fc^en Secte üBertüiefen tüorben tüar, an benen fi(i) freiließ aud§ fein ]§o!^er

6^ef SU 3eiten Betl^eiligt ^aBen foE.

2)ie ^fJomen ©aEigin unb ^Po^jott) feieren auf na^egu jeber ©eite be§ ®ril=

lct'f(S§en 2;ageBuc§§ mieber. 2)a Beibe 5[Jlänner mit Befonberer 35orlicBe in ber

ertüetften englifc^en (SefeEfiJ^aft $Peter§Burg§ öer^el^rten, traf man Bei gemeinfomen

?lnbad§t§üBungen unb Bei ben £)iner^ immer tüieber gufammen, meldte ^ofin

SBening, 5Jtiftre§ $pitt unb onbere S^otaBle ber Britifd^en golonie 3U @]§ren ber

Sonboner ©äfte öeranftalteten. 5lu§erbem empfing ©aEigin bk Beiben Cluä!er

atttäglic§ in me:^rftünbigen, ftet§ mit ftiEem (SeBet unb erBaulid^en @ef:prä(^en

au§gefüEten ^ßriöataubieuäen, an benen $Po|)ott) regelmäßig STl^eil no^m. — 3)ie

für bie eöangetif(f)e ©ac^e gemonnenen öorneT^men Ohiffen öerlel^rten öorne!§mli«^

in ben ©alon§ ber ^ürftin 5Jlefc§tfd§er§!i , ber ©emol^lin be§ Bereite ertüäl^nten

2:ractatenfc§reiBer§ unb UeBerfe|erin ja^lreid^er englifc§er unb franaöftfd§er 5ln=

ba(^t§Büd§er. S)ie ^^ürftin erjä^lte §errn ©rittet u. 51., fie unb ber ßaifer

:^ätten einanber öor mel^reren ^a:^ren ha§ SSerf:precl)en gegeBen, täglid§ 5!Jlorgen§

unb 5lBenb§ bie nämlichen Kapitel be§ 5llten unb ^euen Seftamentg ju lefen,

um baburd^ im ©eifte öerBunben ju BleiBen unb bie gewonnenen ^eil§einbrü(fe

Brieflid§ au§äutaufc§en. Säglidf) erfc§ienen bie Beiben Quä!er im 5?lefc§tfd§er^!i'=

fd^en ^aufe, um mit einer bafelBft öerfammelten, au§ Slngel^örigen ber t)erfd^ie=

benften (SefeEfc^aft§claffcn äufammengefe^ten lleinen ©emeinbe 5inbad§t§üBungen

aBgul^alten unb ha^ „SGße^^en be§ ©eifteg" aBgutüarten. — 33on fo einflu§reid§er

©eite empfohlen, Irußten ©rittet unb 5lttain oud§ in ha^ §au§ be§ MinifterS

he§ Si^nern, ^ofobatolem, ©ingang ju finben, nad^bem fie biefem unBebeutenben

unb burc§au§ tüeltlid^ gefinnten 5Jlanne il^re Betoeglii^en 0agen üBer ben elenben

^uftanb ber ©t. ^eter§Burger ©efängniffe öorgetragen l^atten. „S9ei bem 5Jli=

nifter fanben tüir eine gal^lreid^e ©efettfd^oft öor, in todä)n fid^ u. 51. ber prft
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unb bte §ütflin Sc^tfd^etbototo, bie f^ütftin ^efc§t.f(^ex§!i, bereit eouftne, bte

^ütfttn '6o^:§{e, eine f^ütftm jEtubeafoi, ^err ^o:|30hj unb ber ©ecretör ber

S5iBelgefettfc§aft $pattetffon Befanben. SBir nal^nten ©elecjenl^eit, öon bet 9iel{gion

3U reben; htm 5lnf(^ein nat^ toaten bie ^er^en einzelner 5lnh)efenben Bereit unb

toiEig, hk ^eugniffe ber SCßal^ri^eit an^unel^nten, tüeld^e tüir in ber SieBe ß^rifti

oBlegten."

^aä) ben toeltlid^en fomen bie geiftlid^en SBürbenträger ber ruffif(i§en

^auptftabt on bie 9ieil^e. 3uitäd§ft lie§ ©attiäin feine 6(^ü|linge ätueien in ber

5i;:^ot ntQ^öott unb tolerant gefinnten ßir(i§enfürften, bem ^[Jletro^oliten ^Jlic^ael

unb bem S5if(^of ^ilaret, aSicar ber 3)iöcefe $Peter§Burg, öorfteEen. Tli^atl
ein l^od§Betagter ®rei§, empfing bie Beiben Quä!er in bem öoHen ^omp eine§

orientolifc^en ^prölaten, in reic^geftid^tem, mit @olb üBerfäetem 5Jle^geh)anbe, in

tüeifeer öon 3)iamanten ftro|enber Siora — , bo§ 3ei«^en feiner 5D'letro|)oHton=

tüürbe in ber ^onb !§altenb. OBgleid^ bie f(^Ii(^tge!leibeten ^remben bie a5e=

merfung nic^t 3urüc!:^Qlten ju bürfen glauBten, bai ifjx neuer SSe!annter einem

^ol^enpriefter ^§rael§ äl^nlii^ fe!^e, öcrlief bie Slubienj in tüo]§It!^uenber SSeife.

^ic^oel liefe fi(^ üBer hk @inri(^tutigen unb ®otte§bienfte ber Quä!ergemeinbe

Berid^ten, loBte bie öon 5Jlobe!ram unb tt)eltli(^en 9iü(fft(^ten unaBi^ängige äußere

@rf(^einung feiner (Säfte, fprad§ feine SSefriebigung borüBer au§, ha% biefelBen

in einer i'^m nod§ niemolg t)orge!ommenen 2ßeife bie SSorfi^riften ber l^eiligen

6c^rift imb bie ©eBräuc^e be§ apoftolif{i§en 3eitoIter§ Befolgten, imb entliefe bie

^remben an ber Z'ifnx feiner ©emäc^er mit ber SSitte, feiner in i^rer ^ürBitte

3u geben!en, inbem er ha^ ©leid^e öerf|)ro(i). — 5ii(^t minber Befriebigenb berlief

ber aSefuc^ Bei bem gelehrten ©^)rai^!enner ^pi^ilaret. „U. 51. fagte ber SSifd^of,

ha% ha§ ©tubium ber ölten Spxaä^tn leid§t 3U fleifd^licöer 5luffaffung be§ 2ßorte§

®otte§ fül^ren !önne unb hü% aEein ber @eift bem 5Jlenf(^en ba§ geiftlii^e 35er=

ftänbnife ber §eil§tt)al§r]^eiten 3U öermitteln Vermöge." lleBer bie fobann jur

Sptaäjt geBrac^te 5luffoffung ber 5lBenbmol)l§lei§re lonnte eine boEftänbige 3Ser=

ftänbigung nid^t erhielt toerben, oBgleic^ ^l^ilaret aner!annte, ha% bie Befte^enben

6ultu§einric§tungen äugletd^ eine ft^mBolifj^e SSebeutung, hk 5lufgaBe ber §in=

hjeifung auf ß;!^riftum l^ätten, ber bo§ äßefen unb ha^ 6nbe aEer 2)inge fei.
—

a5ei einem jtüeiten, öor ber 5lBreife ber Beiben gremben aBgeftotteten SSefuc^e

fanb eine nod§ !^er3lic§ere 5lnnä!^erung ftatt ; $p]§ilaret liefe fic§ mit feinen ©äften

äu einem ftiEen gemeinfamen (SeBete nieber, fegnete unb umarmte biefelBen Beim

5lBf(^iebe imb gaB il^nen @mpfel^lung§Briefe an me!^rere feiner 2lmt§genoffen im
inneren 9iufelanb ouf ben 2öeg.

^afe üBer biefen SSefudjen hk §aupt3toec!e ber Steife, hk ^efanntfd^aft mit

ben föefängnife« unb 3Bo^lt!§ätig!eit§anftalten $Peter§Burg§ unb ber SSerfud^ einer

9ieform berfelBen, nid^t öentac^läffigt tourben, öerftanb fi(^ Bei bem @ifer unfere§

3:ageBuc^f(^reiBer§ unb feine§ (Senoffen öon felBft. ^u biefem SSe^uf tüor mit

bem oBerften (Si^ef biefer 5lnftalten, bem al§ ta|)feren ßomBattanten ber ^a^re

1813 unb 1814 rül^mlic§ Belaunt getoorbenen @eneral=(Souöerneur ©rafen 5Jiilo=

robotöitfd^, naivere S5e!anntf(^aft gefi^loffen töorben. ^ilorabotöitfd^ töar eine

ber legten unb glänjenbften ruffifc^en ®eneral§=2^9pen be§ ^eitalterg ber S5e=

freiung§!riege. „Xapfex, elegont, gratnblieberlid§, ein l^er^lofer SSerfd^tüenber, ben
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ber ^aifer tool^l jel^n Wal au§ ben ^änben bon ©läuBigern befteten gemußt

l^atte, — eBenfo leid^tfinmg toie gro^tnütl^tg , ein ©c^lüä^er unb bennoc^ ber

liebenStüüxbigfte 5Jlenf(^ öon bet äBelt, bcr Siebling ber £)amen imb ber 6ol»

baten, öertoaltete er ^etergBurg ntel^rere ^aiixt lang, o!^ne je ein einjigeg ®efe^

lennen gelernt ju l^oBen." — ^ür ben tüo^^ltüollenben ölten Sebentann, ber

„üieEeic^t nur 5lnftanbe§ l^alber" — jnjei ^aitreffen ]§ielt unb gu ben unöer»

meiblii^ften 33ergnügung§iägern ber üorne^nten Söelt äöl^lte, üerftonb fi(^ t)on

felbft, ha% er bk ntenfi^enfreunblic^en unb üBe-rbieg in ber ©unft be§ 5fJlonar(^en

fte!^enben S3efu(^er ber im entje|Ii(!§ften ^uftanbe Befinblid^en ©efängni^anftalten

feine§ 35ertDaltung§Beäir!e§ nid^t nur freunblid^ aufnal^m, fonbern förmlich Be*

^auBerte:^) „3)er ©enerol öerf^rac^ bie un§ notl^toenbig unb au§fü!§rBar erj(|ei=

nenben SSerBefferungen be§ ®efängni^toefen§ fofort in 5Iu§fü^rung p Bringen.

2Bir richteten feine 3lufmer!fant!eit auf bie allentl^olBen !§errfd§enbe entfe|lii(^e

Unreinlid)!eit unb ouf hu S5eben!li(^!eit ber 3ufantntenf^er*rung tion ^Dflännern

unb grauen, inbem tüir Befonbere ©efängniffe für bie öerfd^iebencn ©efd^lec^ter

unb ou^erbent eine S^rennung ber (befangenen naä) Kategorien öorfci^Iugen, bomit

fd^iüere 33erBre(^er nid§t mit Ur^eBern lei(^ter UeBertretungen ^ufammengeBrac^t

toürben: ber ©eneral erüärte ha^ für au§fül§rBar unb fagte un§ einige 2^age

barouf: „5lIIe§, tDa§ ©ie mir neu(id§ gefagt l^aBen, i[t Bereits gefd§el§en." — £)B

bie Beiben ^^reunbe tDir!lic§ geglauBt l^aBen mögen, ha% 9{eformen üon ber 5S^rag=

Jueite ber in 9{ebe fte'^enben Binnen töeniger Slage in 5lu§fül^rung geBra(?^t toor=

ben feien? 3)em 5lnf(i)ein nad§ „^a", benn fie Berichten töeiter, bemfelBen treff=

li(^en 5Ranne, ber bie ©efängniffe reformirt, fei Bereite frül^er gelungen, bk
3al§l ber @(^an!ftätten 6t. ^eter§Burg§ erl^eBlic^ ju öerminbern, fämmtlid^e

gum ©piel unb ju 3lu5f(^tüeifungen t)erfü!^renbcn 5lnftalten biefer 5lrt ju Befei=

tigen unb bk 5lufre(^ter^attung biefer :^eitfomen 5!Jlo§regel gegen ben äöiEen be§

f^inongminifterg fiegreid) burc^jufe^en

!

1) 3llejanber ^tx^m erjS'^lt ben nac^folgenben d^araÜertflifd^en 3ug au§ ben legten ßebenS»

tagen be§ (befanntlic^ »ö^renb bei S:ccembei;=?lufftanbe§ öon 1825 töbtÜd^ bcrhjunbeten) @eneral§:

„3ll§ ber ©c^ioerüertounbete in bie ^afetne ber „®arbe 5U 5ßferbe" tran§portirt toorben, erfd^ien

ber :^erbeigerufene !aiferlid^e Seibarjt Dr. 3l^ren§, unterfud^te 3Jt.'§ SBunbe unb mad^te Slnjlalt,

bie in berjelben ftedenbe i?uget l^erauSjuaie'^en. „Ma foi," fogte äJ^i., „ic^ ^be genug Sertounbete

geje'^en, um ju »iffen, ba^ meine SBunbe töbtlid^ ift. ©ott bie Äugel inbefjcn '^erauSgesogen

toerben, ]o mufe ba^ burc^ ben 6I)irurgen gefd^el)en, ber mid^ n?ät)renb meiner gelbjüge begleitet 1)at.

Reifen fonn ber 2llte mir aud^ nid^t, aber e§ lönnte i^n Ironien, toenn ein Slnberer bie Operation

mad^te.* 2)er alte 6f)irurg tourbe toirflid^ "herbeigeholt, toeinte toie ein ßinb unb 30g bie Äugel
l^eraug. (Sin antoejenber 3lbjiutant fragte ben ©terbenben, ob er leine le^ttoiEigen Sßerfügungen

3U treffen l)abe. 2Jl. fanbte nad^ einem öffentlid^en «Rotar. 3ll§ biefer ftd^ einfanb, fagte er:

„Sa^t e§ fein, — e§ fott 3iaeä nod^ bem ©efe^ ge^en — bod^ l^alt! Unter ben Slufflönbifd^en

befinbet fid) ber ©ol^n meines alten greunbeä 5). ©r ift ein prcidE)tiger SBurfd^e, aber ein C'tfe^ot'f

unb '^at fid^ in bie @efcE)ic^te gemifd^t. ©d^reiben ©ie auf, ba^ id^ ben Äaifer fterbenb um ®nobe
für benfelben gebeten I)obe. — 2öeitere§ toeife id^ nid^t!"

^eraen fäfjrt fort: „2)amit ftorb «Diilorabotoitfd^ unb tl)at fe'^r toot)l boran. Seute, biesum
Sobe toertounbet, on einen alten ß^irurgen beuten unb fterbenb leine anbere aBittr, aU biejenige

um bie Segnabigung bou ©ö^nen alter g^reunbe Ijaben, tonnte bie neue 9tegierung nid^t brausen."
— aSeiloufig fei bemerft, ba^ ber alte 6t)irurg 2)i.'§ 5Patrafd^eto§!i ^icfe unb ba^ ein ©o'^n beg«

felben ol§ ^aupt einer im ^a^re 1848 entbediten focialiftifc^en SJerfd^toörung bor wenigen ^al^ren

in ©ibirien berftorben ift
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@rmut:^tgt bur(ä§ tiefe „grfolcje" fteUten bie unex'müblt(^en Cluä!er hzn

Sßetfud§ an, ouc^ auf bte ^öl^eten Untentc^tSanftoIten einjuiDitfen. ®xi£[et'§

XageBuc^ Bext(5§tet baxükt ^olgenbe§:

„§eute (21. ^amax 1819) Befuc^ten toir eine 5niIitäi:=Sel§tonftaIt, toeld^e

bk SSeftintmung '§at, ba§ füi: Olu^lanb auggeaxBettete Untexinc^tSf^ftem tneitei:

gu DerBxetten. 5Die tt)tffenfd§aftlic^en f^ottfi^titte ber in berfelöen geBilbeten

jungen ßeute finb au§exoxbentIi(i§ rofc^e unb befxiebigenbe; au unferem tiefen

Seibtüefen abtx getüo^tten toix, ha% benfelBen l^äufig ^Ifi^onblungen äur Sectute

unb aSetaxBeitung üBergeBen töütben, tüel(^e ben 6(^xiften Sßoltaite'S entnommen
unb bux(^au§ geeignet finb, ouf ha§ xeligiöfe unb ftttlid§e (Sefü^^l f(^äbli(^ ein=

äutDix!en. SGßix fud^ten hk a5uc§:^anblung auf, toelc^e biefe ©ammelfc^xnften

^exau^gab, unb fanben bei 2)ux(^fi(i§t bexfelöen öielfad^ gefäi^xli(^e unb xeligion§=

feinblid^e Senbeuäen, tod^^ :§eibntf(^en Sd^xiftftettexn be§ 5lltext^um§ entnommen
toaxen unb untex benen ftd^ bex nai^ftel^enbe 5Iu§fpxuc^ ßicexo'g fanb: „^ixb bem

5Jlenfc§en ba§ SeBen aux Saft, fo Befte'^t hk toa^xe @eelengxi)§e baxin, baSfelBe

oBauliixaen." ßeBT^aft empfanben toix, ha% au§ bex Sectuxe bexaxtigex ©(i§xiften

ein fd§h)exex ©c^aben füx bie ^ugenb exitac^fe, ha^ ba^ Wöo^li^t get]§an toexben

muffe, um bemfelöen entgegen au toixtm, unb ba% ^eit nic^t öexioxen toexben

büxfe. ^e gxünblic^ex toix bie 6a(^e üBexlegten, befto nad§bxüdfli(^ex üBexaeugten

toix un§ baöon, ba% buxä) SSefi^affung gefunbex, fittli(^=xeligiöfex Sel^xftoffe füx bk
^ieftgen Se!§xanftalten leBenbigex @lauBe unb too!^lt]§ätige @ittli(^!eit bem tüeiten

9leid§e augänglit^ gemacJ^t toexben !önnten. T)abd aBex mu§te ba§ 5!Jli§txouen

bex ®eiftlic^!eit gefüxd^tet unb 5ltte§ öexmieben toetben, tDo§ baSfelBe näl§xen

tonnte. 2ßix Befc^loffen bemgemä^, un§ auf bk SSexBxeitung be§ xeinen @otte§=

tooxte§ au Bef(i)xän!en, unb enttoaxfen einen Beaüglic^en $pian. 5lm ait»e(fmä§ig=

ften exf(^ien un§, einen 5lu§aug au§ bex ^eiligen 6(^xift anaufextigen , in ben=

fetBen aEe Befonbex§ toid^tigen S^ejtfteEen aufaunel^men unb biefelBen pi einem

©anaen au öexfc^melaen. 2)iefex SlxBeit foEten oEe unfexe fxeien ©tunben ge=

toibmet toexben; nad§ exfolgtem 5lBfc§lu§ aBex toottten toix unfexen @nttüuxf bem

^aifex öoxiegen."

2)ie ©elegen'^eit au einex pexfönlid^en SSexül^xung mit btm ^onax(^en foEte

ft(^ fxü]§ex, al§ extoaxtet tüexben tonnte, exfüEen. 5lm 9'lad^mittog be§ 10. ^e=

Bxuax ex^ielten @xiEet unb 5lEoin bie ©inlobung, fi(j§ an bemfelBen 2^age, fec^§ U^x

5lBenb§, ©x. ^ajeftät öoxaufteEen. „^ux feftgefe^ten ©tunbe touxben toix in bk

taifexlid^en $pxiöatgemäc§ex gefü^xt. S)ex ßaifex em:|Dfing un§ aEein unb in bex

pöbigften SCßeife, inbem ex un§ feine olten ^xeunbe nannte. 6x Iie§ un§ neBen

ft(^ auf bem 3)iöan ^la| nel^men unb exinnexte fid^ mit fi(^tli(^ex ^eioegung

unfexex Sonbonex Begegnung, bie untex ben bamaligen fc^toiexigen Umftänben

aux i5^efttgung imb SSexu'^igung feine§ @emüt!^§ toefentlici) Beigctxagen ]§aBe.

©obann legte bex ^onax(^ un§ mel^xexe auf xeligiöfe ©egenftänbe Beaüglid^e

i^tagen öox, in toeli^en fein ßifex füx bie 5Ineignung bex feligmad^enben 2Qßo]§x=

:^eiten beutlid§ aum 5lu»bxu(I lam. W\t bex ^eiligen ©(^xift tft ex tnol^tBetannt,

tjon bex 2ßiebexgeBuxt unb @xlöfung bnx^ ben ©lauBen an unfexn §exxn 3sfu§

6:^xiftu§ unb t)on bex fü^nenben ^xaft feine§ ^xeuae§tobe§ ]§ot ex xic§tige S5e=

gxiffe. 5Dtit Befonbexex SSoxiieBe f))xid§t ex üon bex innexlic§en 2ßix!ung be§ ]^ei=
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ligen @e{fte§, hjeld^e er aU ©runbftein bet (!§TtftItc§en Sfieltgion bejetd^nct; benn

ba göttlid^e 2)inge nur bur(i§ ben @eift @otte§ öerftanben toerben !önnen, fo

bermöge auf ba^ eUJtge §etl nur ju hoffen, toer fic^ um ha§ Empfangen biefe§

@eifte§ eifrig tnül^e. — ©obann ging ber Wonaxö) 3u beut üöer, tt)a§ töir in

ütufelanb gefe!§en unb get^on l^ätten. SGßir nol^men biefe ®elegen!§eit toai^x, um
t)on bem erT6är-mli(j^en ^i^ftoitbe ber ©eföngni^anftotten einge!^enb ju reben; im
S5efonberen richteten tüir feine 2lufmer!fam!eit auf bie traurige SSef^affen^eit be»

@efängniffe§ 3u ibo, in tneld^em toir einen Unglücflii^en gefunben Italien, ber

feit aci^tjel^n ^»«i^i^ci^ ^^ Letten liege.

„Ser^aifer iDar bur(i§ biefe ßrjä^lung Betoegt unb fagte: 3)ergleic^en fpEte

nic^t gefd^e^en unb toirb üinftig niä)i tüieber t)or!ommen.

„Wii 9lü(ifi(^t barauf, ba§ ber Wonaxci) mit ber neuen 5Jlititärf(i§ule eifrig

16efd)äftigt ift, brad^ten tüir nunme^^r aud^ bie tiefe Setrübni§ gur ©^rad§e,

mit tüelc^er toir tüa!^rgenommen Ratten, ba% ben ^öflli^geit ber ertoäl^nten 5ln=

ftalt ber ©ittlic§!eit f^äblii^e @(j§riften in hk ^önbe gegeöen töürben; glei(^=

jeitig legten lüir @jem))lare be§ öon un§ ausgearbeiteten unb jum ©d^ulgebraud^

Beftimmten 5tu§3uge§ au§ ber ^eiligen @c§rift öor. S)er ßaifer öerfan! einen

5lugenBIi(f in 9ioc^ben!en unb fagte fobann:

„<Bk 'i)abtn genau ha^ get:^an, toag ic^ leBl^aft geh)ünfd§t l^atte. |)äufig

]^o6e iä) ben ®eban!en gel^egt, ha% hk ©d§ulen tuiditige §ilf§mittel jur 5lu§=

Breitung be§ 9ieic§e§ @otte§ Serben unb baju Beitragen Bunten, ha^ ^olt jum
S^erftänbnife ber grlöfung unb gu tüafixa ^römmig!eit anzuleiten, ©enben 6ie

mir 5llte§, tt)a§ 6ie au§gearBeitet §aBen, fo fd^leunig h3ie möglid^.

„^it Befonberer §o(^a(^tung fprac^ ber ^omx^ fobann öon S)aniel äö^eeler,

beffen 5lntr>efen!^eit in 9lu§lanb er al§ Segen für ha^ S3ol! Bejeid^nete. „@§
ftnb toeber bie au§3utrot!nenben ©üntjjfe noi^ anbere materielle ©toffe gelüefen,

bie mi(| baju Beftimmt ^aBen, einige feiner „^reunbe" l^erauäie^^en, — mid^ l^at

tiielme]§r ber Sßunfd^ Beftimmt, ha% bk tr»al^rc ^römmig!cit unb ba^ üortrefflid^

fittlid^e 33er:§alten biefer ^Otänner meinem 3}ol!e ^um 2flufter gereichen folle."

2)ann fügte er l^inju: „Seöor toir für btefe§ 5Jlal fc^eiben, tooEen toir uns

angelegen fein laffen, einige 3eit in gemeinfamem ftiHen ©eBet jujuBringen."

„S)an!6or ftimmten toir p, tnbem toir empfanben, ba% ber §err un§ mit

feiner gnabenreid^en ©tärfe nal^e fei. ^n ftiller innerlid^er SSetrad^tung unb

©ammlung öerging eine SBeile ; unfere ©eelen tourben ftiHe unb i^ empfonb ba§

l^immlifd^e äöet^en bes ®eifte§ be§ ©eBetS unb ber 3ei^'Enirfd^ung. S5om ©eifte

ergriffen. Beugte id§ meine ßnie bor ber ©röfee (Sottel, neBen mir !niete ber

Mfer nieber. ©urd^ eine innere Offenbarung be§ (Seifte§ empfanben toir, ba^

ber |)err unfer ©eBet in Knaben erpre. 91ad§bem toir nod§ einige ^eit fd§toeigenb

bagefeffen, öeraBfd^iebeten toir un§. — S)ie Slubienj l^atte jtoei ©tunben ge=

bauert."

einige Sage fpäter tourben bie öeiben f^reunbe jur ^oiferin=5Jlutter (ber

Sßitttoe $Paur§ I.) Befc^ieben, bie bamalg an ber ©pi^e ber l^ö^eren toeiBlid^en

llnterrid^t§anftolten ftanb. ©rittet unb Wain l^atten biefe 5lnftalten !ennen ge=

lernt. Bei einigen Zöglingen ein toal^rl^oft eöangel{fd§e§ .^eil§Bebürfni§ toa^r=

annehmen geglauBt. ©ie burften ben !aiferlid§en 5Jläbd^eninftituten bemgemäfe
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ein günfttgeö 3eupt§ au§ftetten, öer^el^lten inbeffen nic^t, ha^ btc gänaltd§ ücr=

TTOc^läffigte SStlbung bet it)eiBltc§en ä^uQenb bex ärmeren ßlaffeit öor Gittern 2116=

l^tlfe öerlange unb bofe e§ einen tual^rlöaft entfepc^en ginbruif maä)t, tüegen

{geringer SSerfd^uIbnngen, ^a§unregelmä§tg!eiten n. brgl. 3U ©efängniMttafen

öerurtl^etlte iunge 5!Jläbc§en mit fc^tüeren S3erbre(^ern pfammengefperrt unb

tüöl^renb il)rer ^oft bon geiftli(^em Bufpxin^ unb morolif(i§er SSeeinjiuffung öott=

ftänbig QÖgefc^nitten ju fe^en. — 5Da bie ^oiferin fi(^ mit Wtm einöerftanben

erüärte, „ftc^tlid^ erfc§üttert toax" unb fic§ ber gürBitte ber beiben ^remben

enttjfal^l, burften biefelben au(^ auf biefen SSefud) mit SSefriebigung 5urü(ife]§en.

5)ie folgenben Slage Vergingen mit SSefuj^en Bei htm f^ürften ©atti^in,

mit regelmäßig im 5}lefd§tf(^er§!i'fc§en ^oufe aBgel^altenen @rBouung§ftunben

unb mit jol^lreid^en neuen 3^e!anntfc§aften. £)ie einer SlEerpd^ften 5lubiena ge=

tüürbigten Quä!er toaren fo in bie 5!}lobe gekommen, ha% alle irgenb pr t)or=

nel^men (Sefettft^aft jäl^lenben ^erfonen fic§ ii^nen öorfteEen ließen: eine (Sräfin

jpotodi, hJeld^e fic§ Befonbere SSerbienfte um ba^ Bäuerliche ©c^ultoefen ertüorBen

gu l^aBen rül^mte, „einige richtige religiöse SßorfteEungen" Befaß unb tnäl^renb ber

legten ^a^xz gelernt l^aBen tooEte, in anberer al§ ber ]§erlömmlic^=formaliftifd§en

SBeife ju Beten — , ein ^err öon ©taifelBerg au§ @ftlanb, ber buri^ ^^^reilaffung

feiner leiBeigenen SSauern feiner ^eimatl^proöiuä ba§ erfte gute S3eifpiel gegeBen l^atte

unb mit ber SSegrünbung bon S5ol!§fd§ulen Befd§äftigt tüor, @raf 6!otf(^in§li,

ber huxä) feine tüchtige religiöfe SSilbung ha^ Befonbere SBo'^ltüoIlcn ber ^reunbe

ertoarB unb biefelBen Bei il^ren 35efu(^en Begleitete, @rof §e^ben, ber greife, in

ber X!^at tüol^löerbiente ©enotor öon ^aBli| unb 3lnbere me!^r. 2tm 4, Tläx^

tüurben ber 2^ageBu(^f(^reiBer unb fein ^reunb aBermal§ jum ^aifer Befd§ieben:

„2lBenb§ um aä^t U^x empfing ber 5!Jlonarc§ un§ tüieberum in feinen ^riöat^

gemä(^ern, in töelc^e toir burc§ einen gel^eimen ®ang gefül^rt tourben, um bie

3öa(^en unb ^ofBebienten ^u öeinneiben. S^liemanb ttjunberte fi(^, baß tüir Be=

bedten ^aupteS eintraten, ber ^aifer aBer empfing un§ mit berfelben SieBen§=

toürbigleit, inie frül^er. 3iit^ä<^ft t^eilte er un§ mit, ha% ber öon un§ ertoäl^nte

©efangene in tBo feiner Letten entlebigt unb fpäter freigelaffen, fotoie ba%

tüegen Befferer SSel^anblung ber üBrigen befangenen Slnorbnung getroffen tüorben

fei. ^onn Bat er um offene unb rü(il§alt§lofe ^Jtittl^eilung üBer hk öon un§

in ben ruffifc^en ©efängniffen getöonnenen @inbxii(fe. S)er 6t. ^jSeterSBurger

@eneral=(Souöerncur l^aBe üBer bie öon un§ für notl^töenbig erachteten 9leformen

Berichtet unb er, ber ^aifer, fei mit benfelBen öottftänbig einöerftanben. Sßeiter

ertöäl^nte er, ha% bie ^aiferin=^utter ft(^ üBer unfern S5efu(^ ]§öd)ft Befriebigt

au§gefpro(^en l^aBe, ha^ biefelBe unfere 5D'litt]§eilungen , Betreffenb ben traurigen

©taub ber töeiBlid§en S5olf§Bilbung, gu |)er5en genommen unb ha^ auf f(^leunige

5lBPfe=^oßregeln l)ingeö3ir!t tücrben foEe. 3)er ßaifer fügte l^inju, ha% er für

bie . SÖegrüubung öon fed^g 33ol!§=2lrmenfc§ulen in ©t. 5peter§Burg eine erl§eBlic§e

6umme angetöiefen l^aBe, unb ha^ biefelBen in fittlid§ = religiöfem ©eifte geleitet

toerben tüürben. S)ie öon un§ jum SSel^uf ber ^ugenblecture au§gearBeiteten

©(^riften ]§aBe er mit (5ntäü(fen gelefen. SBenn töir aEein gu biefem 3h)e(fe

naä) Ülußlanb gekommen tüären, töürben töir Bereite ein toid^tigeg Sßer! öoE=
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hxaä)i ^abcn, ha bie genannten Schriften in aßen 6(^ulen be§ 9tei(^§ etngefül^rt

toetben fottten.

2l(^t Sloge fpäter (13. 5Jtäxä) fanb bte le^te unb Tbebeutfantjte Slubien^ ftott,

tüeli^e Sllejanber feinen, Bereits mit ^Bi-eifeüorBereitungen beft^äftigten englifc^en

(^reunben getüäl^rte. 35ei ®elegen!§eit betfelBen ergä^^lte bev ^oifer ha^ ^olgenbe

:

„Sie mir in meiner 3>itgenb Beigegebenen ©rjiel^er befo^en öiele gute @igen=

fc^aften. 3)a fte inbeffen nic^t gläubige ßl^riften tüaren, entbe]§rte meine erfte

©rjiel^ung otter tiefer ge^enben moralif(^en @inbrü(fe. £)en S3ox*f(3§riften ber

griec^ifi^en ^ird§e entf^red^enb, le!^rte man miä) 5lbenb§ unb 5Jlorgen§ gehJtffe

Qu§tt)enbig gelernte (SJebete ^eräufagen — biefe Uebung ober langtüeilte mi(^,

tueil fie bie ^ebürfniffe meine§ religiöfen ©efül^lg in feiner SQßeife befriebigte.

9^i(i^t§beftotr»eniger tarn e§ l§äufig toor, ha% i(^ Slbenb» beim 6c^lafengel^en meine

Sünben unb llnöoIl!ommen!§eiten tief in ber Seele cm^fonb, ha% mid^ eine l^erj«

lid)e 9teue ergriff unb bofe iä) bo§ S3ebürfni^ empfanb, ^aä)t^ auf^ufte^n, mid^

Quf bie ßniee ju toerfen unb Q^ott mit 2^!^ränen um 33ergebung unb um 6tär!e

für hk SSefferung meine§ Seben§toQnbel§ an^uflel^en. 3)iefer ^uftonb bouertc

einige 3^^^ l^inburd^ fort; ha e§ aber an jebem ftttlid^en Slnl^altS^unlte in

meiner Umgebung fel^lte, tourben biefe Ütegungen immer feltener unb getüonn in=

mitten meine§ iueltlic^en 2eben§ bie ©ünbe immer ftär!ere ^errfi^aft über mi(^.

^m ^a^xe 1812 ober 30g ber §err mic^ in feiner ^kU imb @rbarmung gu ftd§

;

bie frü'^eren Üiegungen !e^rten mit größerer 6tärfe toieber. Um biefelbe 3eit

riet]§ ein tno^lgefinnter Wann (e§ ift ber ^^^ürft 51. % (SaEiain gemeint) mir

gur Secture ber .^eiligen ©d^rift, bie iä) bi§ bal^in niemals gefeiten

^otte, imb bie er mir in bie §anb gab. 2^ öerfc^lang bie SSibel, iceil i^

getrtol^r tüurbe, ha% i!§re Söorte meinem ^er^en einen früher niemals gekannten

^rieben fpenbcten unb ben f)urft be§felben ftittten. 2)er .^err gab mir in feiner

@nabe, ha^ iä) im ©eifte öerftel^en lernte, toaS ic§ la§. S)iefer inneren @r=

leuc^tung öcrbanfe iä) all' bie geiftlii^en ©üter, bereu iä) beim Sefen ber ^eiligen

6(^rift f^eil^aft geworben bin, imb barum fe^e iä) hk innere Erleuchtung unb

SSele^rung burc^ ben l^etligen ©eift al§ fefteften ©runb ber @otte§er!enntni^ an."

Ueber benfelben ©egenftanb \pxaä) ber Wonaxä) no(^ öiele§ 5lnbere in großer

SBetücgung. „^m. Saufe be§ ®efpräd§§ Vertieften tüir un§ immer mel§r in bie

grogen be§ üicic^eS ®otte§, tüeld^eS ha§ ^iiä) be§ ^^rieben§ unb ber 2kii ift . . .

£)er ^aifcr er^d^^lte un§, tok tief feine 6eele öon htm SSerlangen erfüllt fei,

Ärieg unb SSlutöergie^en für immer öon ber Erbe öcrbrängt ^u feigen. Stiele

5Jläc§te ^ab^ er fc^lafloS in @eban!en barüber 3ugebro(^t, tuie biefer äöunfd^

feine§ ^erjenS in Erfüllung gebrod^t unb ben ©reuein gefteuert tüerben lönnte,

bie ber ^rieg im ©efolge fiobt. 5Damal§ fei in i!^m ber (Seban!e an einen

^eiligen SBunb aufgetaui^t, Oor beffen ^orum !ünftig auftaud§enbe ^^''-'^üi^iffe

entfd^ieben tüerben fottten, ftatt huxäj bie SCßoffcn ausgetragen ju toerben. 3)iefer

©eban!e 'ijobc ii^n fo lebliaft ergriffen, ha% er einftmalS 9^a(^t§ öom ^ette auf=

geftonben fei, feine auf bie <5ac^e bezüglichen 3Qßünfc§e unb 5lbfi(^ten nieber=

gefd)rieben unb ha^ mit folc^em Eifer unb folc()er SCßärme getrau ^aU, ha% ha^

^roject öon mehreren Seiten mit unöerbientem 5[Jli§trauen aufgenommen tüorben

fei. 5Rit einem Seufjer fügte er ^inju: „Unb bod§ tnaren tuarme Siebe gu
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@ott unb äu ben ^enfc^en meine einstgen SSetoeggxünbe gctoefen." — S^lod^bem

et no(^ ertüäl^ttt, ha^ er an bte ^erftettung etne§ ^eiligen S5unbe§ jnerft in

5Pan§ gebockt l^aBe, fagte bei* Mfer enblitj^:

„@o ne:§men toit benn 5lfifc§ieb für biefe Sßelt. ^(^ Bin übetaeugt, ha%

toit tto| aller un§ trennenben räumlichen Entfernungen für immer in ber

©nobe be§ ®eifte§ @otte§ unb burc^ bie ®emeinfc§aft be§ @eifte§ öerBunben

Bleiben toerben. ^m 9teic§e @otte§ giBt e§ leine Entfernungen unb !eine räum=

liefen ©renken."

„9^ac^bem ber ^aifer un§ nod) geBeten, i^m, aU unferem ^^reunbe in El^rifto,

burc§ bk ^Vermittlung be§ dürften 5llejanber ©aHigin ju fd^reiBen, forberte er

un§ 3u ftillem, gemeinfamem ©eBet auf. „2Bir tüoEen fe^^en, oB ber §err un§

bie ©nabe feiner ©egentüart cBenfo töirb gu 21§eil tüerben laffen, tüie ha^ le^te

^al." — 5DZit tiieler ^reube erfüllten ttjir biefen 2Bunfd§, toeil toir em^fonben,

ha% hk ^^lügel ber !§immlif(^en ßieBe un§ Bef(^atteten. @§ erfolgte ein feierlid§e§

©d^tüeigen einige ^tit borauf aBer em))fanb iä) unter h^m Einfluß ber

SieBe ßi^rifti bo§ leBl^afte ^ebürfni^, b^m gclieBten ^errfi^er einige ermut^^igenbe

SGßorte gu fagen unb il^n p mahnen, ha% er feften @c§ritte§ auf htm 5Pfabe be§

§cxTn treiter tüanble unb Bi§ jum Enbe feiner irbifi^en SSallfal^rt fein ganzes

Vertrauen auf hk 2^ätig!eit ber göttlichen ©nabe fe|e SDie öon mir

gef:|3ro(j^enen Sßorte machten bem ^aifer großen Einbrutf — er öergo^ l§ei^e

2;]^ränen. 6obann fiel ber t!^eure 5lt[ain auf bk ^niee, um ein ]^ei§e§ (SeBet

für ben Wonax^tn unb beffen SSoll jum |)errn gu fenben. S)er .^aifer felBft

!n{ete glei(^foll§ nieber unb öerl§arrte mit un§ im ©eBete bor htm §errn.

S)ann nahmen toir gerührt unb feierlid^ 5lBfd§ieb."

äBa§ 5llejanber ben Beiben dualem üBer bie ©efc^ic^te feiner ErtoeiJung

erjä^lt ]§atte, Beftätigen anbere auf benfelBen ©egenftanb Bejügli^e 5lngaBen unb

tüurbe bur(5§ bie au§fü^rlic§en 5Jlitt!§eilungen ergänzt, tüel(^e ^ürft ©attiäin einige

S^age f:^äter an ber 5Rittag§tafel 3tOl§n ^enning'g in ©egentüort 5po^ott)'§ unb

einer ber ^aiferin ElifaBetl§ Befonber§ na!§efte!^enben 5[Jiiftre§ ptt ben Beiben

i^reunben mad^te unb üBer Ineld^e ©riHet'S 2^ogeBu(^ ba^ golgenbe Berichtet:

„5ll§ im 3al^re 1812 bie 9^ac§ri(^t öon bem Einenge 9ia|)oleon'§ na(ä§

5[Jlo§!au in ©t. ^eter§Burg eingetroffen toar. Begannen ^o^lreii^e 5perfonen mit

bem loftBarften 2:-^eil il^rer §aBe in anbere, fieserer erfc^einenbe Orte ju ftüd^ten,

ba man aHgemein annal^m, bie ^rangofen mürben bemnäc^ft auä) in ©t. ^eterg«*

Burg erf(^einen. 5Der ^aifer felBft traf SSorBereitungen , um bem geinbe an ber

Bpi^c ber 5lrmee entgegenzutreten, — ©aEi^in aBer, ber ju jener ^eit fein §au§

umBauen lie^, Befal§l, bk Begonnenen 5lrBeiten fortgufül^ren. ^aöon unter»

rid^tet, lie§ ber ^aifer ben dürften lommen, um il^n 3u fragen, toarum er mit

feinen SSauten fortfahre, tüäl^renb aEe äßelt jur ^ud§t rufte. „S)er Ort, an

toeldjem i^ mid) gegentoörtig Befinbe," gaB ©aEi^in gur Slnttoort, „ift eBenfo

ft(^er, tüie irgenb ein anberer, an tDel(i§en iä) flüchten lönnte. S)er ^err ift

mein ©c§u^ unb auf il§n öertraue \ä)." — „Unb feit tüann," fragte ber ^aifer

toeiter, „^aft ®u eine fo fefte Hoffnung auf ®otte§ ^ilfe, unb toorauf grünbet

biefelBe fti^?" — „^D^lein ^erj legt öon berfelBen ^eugnife oB, unb l^ier ift ba^

gottgetoei^te S3u(S§, tüelc§e§ bie SCßal^r^eit meiner UeBerseugung Beftätigt." ^Jtit

Seutfc^e IRunbfe^au. XII, 7. 5
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biefen Söorten tootttc ©attiatn bem ^aifet eine S9i6el übertetd^eit — ba bcv

f^ürft babet unöorftd§tig toar, fiel ha^ S5ud§ tnbcffen auf ben ^upoben.

„Urlauben ©h). ^Jlaieftät," fagte ©alltjin, ,M% i<^ biejenige 6tette ttorlefe,

an h)el(i)et bie ^iöel aufgefd^lagen tüorben ift."

®§ tüor bet 91. $Pfalm: „3Ber unter beut ©d^ttm be§ §ö(^ften fi^et unb

unter bem @d§atten be§ 5lttntö(i§tigen Bleibet." Söäl^renb ©aEiatn biefen STejt

üorIa§, blieb ber ^aifer öoHer @rftaunen unb toie angehjurjelt [teilen. — Um
biefelbe ^eit follte eine STru^penabtl^eilung in§ ^5^elb rütfen; ha ber ^aifer hk

6tabt gleid§fall§ auf längere ^eit 3U öerlaffen beabft(^tigte , tüurbe in feiner

(Segentoart in einer ber .^auptürc^en ber Stefibenj ein feierlicher ®otte§bienft

abgel^olten: tt)ö!^renb be§felben berla§ ber celebrirenbe ^riefter ben 91. ^falm.

—

^er ^Iflonard^ lie§ ben d^eiftlic^en p fi(^ !ommen unb fragte benfelben, tüer il^n

auf ben @eban!en gebrad^t ^ab^, gerabc biefe ©teEe au§ ber ©(^rift au§3utt3ä!§len.

„S^iemonb," gob ber ^jßriefter jur ^Intinort, „— i^ l^otte @ott ange^el^t, mir

äu offenbaren, iüelc^er 2^ejt meinem ©ebieter jum Sroft unb jur ©rmut^igung

gereichen !önne, unb ba tarn mir öor, al§ ob ber 91. $pfalm eine an @tü. ^aieftät

gerichtete göttlic^^e ©timme fei."

Einige 3eit barauf, toö^renb be§ ^elb^ugS, tnünfc^te ber ^aifer, al§ er an

einem Drte 5Iufent!^alt genommen, ha^ man i^m au§ ber SBibel öorlefe. 2)ie

baju aufgeforbcrte $Perfon erf(^ien unb begann fogleii^ mit ber ßecture be§

91. ^falm§. „2öer l^at 6ie biefe ©teile au§3ufu(^en beauftragt?" fragte ber

ßaifer. „3ft e§ ni(^t (Saöiain getoefen?" — 2)er 58efrogte ertöiberte, ha% er

©attiäin gar nic^t gefe'^en !^abe, unb ert!)eilte fobann biefelbe 5lnth)ort, bie feiner

3eit ber ^riefter gegeben !^atte. — S)er .^aifer toar fel^r öertüunbert unb ]^örte

mit no(^ größerer ?lufmer!fam!eit al§ friü^er bem ju, toa§ i!§m öorgelefen Inurbe^

inbem er überzeugt toar, mo§ fi(^ begeben, fei auf ®otte§ au§brü(fli(^e§ @e!^ei§

gef(^e!^en. ©eit jener 3ett öffnete fi^ fein ^erj ben göttlichen ^eilStual^r^eiten

unb getoö^nte er fic^, ^2lbenb§ unb 5)lorgen§ in ber SSibel ^u lefen. — 2^ag» nad^

bem öorftc^enb berichteten SSorgang !am er in 2toer mit ber ^yürftin 5Jlefc^tfc^er§!i

jufammen unb bamal§ traf er mit berfelben ba^ ertüäl^nte 'ilblommen über

gleicijjeitig ^u lefcnbe ©c^riften."

Einige 2^age fpöter öerlie^en ©rillet unb ^llain ©t. ^Petersburg, um naci^

W.o^lau 3u reifen; ba% üjmn Oor'^er i^erjlic^e 5lbfc^ieb§= unb ©egen§briefe be§

S9if(^of§ ^^ilaret unb be§ 5)letropoliten 5Ric^ael jugingen, mochte mit bem 5luf=

fe'^en 5ufammenl)ängen , toelc^eS bie ben befc^eibenen ^remblingen ju 5l^eil ge=

toorbencn !oifcrli(^en ©nabenertneife erregt l^alten. — 5}Mnnern, bk mit

6m^fe:^lung§briefen be§ ^aifer» reiften, !onnte e§ auc^ h)äl§renb ber fyal^rt in

ben fernen Dften be§ ruffifcfien 9teic^§ an nic^t§ gebrechen. ;^n S^tüer tourben

fte Don i^rer ^reunbin, ber ^^ürftin 5lbf(^tfci^er§!i, betDill!ommnet, tnelcJ^e fte ju

il^rem SSruber, bem bortigen ©ouOerneur, fül^rte. ^a§ biefer ben greunben

©r. ^iJiaieftät bie fämmtlici)en ©eföngniffe be§ €rt§ jeigen lie§, ba^ ber (Srjbifci^of

Sllfanaffi unb ein bei biefem tüeilenbcr ^^rälat fie mit „offenen" .^erjen empfingen

unb in ba^ ©eminar fixierten, ba% ber ^err ®ouoernement§=5procureur fic^ al§

©eftnnungggenoffen öorfteütc unb um ^Ib^altung einer 5lnbaci)t§ftunbe in feinem

§aufe bat, — ba§ 5llle§ tonnte unter ben einmal gegebenen Umftänben nic^t



2lu§ bitn 9teftauration§äeitotter. 67

fe!^ten. — ©tnige S^oge fpäter (26. 5l^til 1819) in 5!Jlo§!au angelangt, erlebten

bie ^rennbe bie gleichen 5lu§äet(^nnngen. Sie tontben öon bem ®enetol=@ou=

t)exnenr, bem 5[)'letro))oltten , bem gütften ©erge^ ©aEiätn (üteHeti^t bemfelBen,

bet tnentge ^al)Xt fpäter ßutator ber 5!Jlo§!auei: §o(^f(^ule tourbe unb ben ütuf

etne§ enragirten SBilbungSfeinbeö ertöaxB), einer Gräfin Orlotü, bem dürften

€bolen§!i unb fc^Iie^liÄ öon bem alten @5=9tei(?^§!an5ler ©rafen ütumjänäotD

(bem Belannten 5lni§änger ^a^okon'^), fotüie öon 3a!^lreic§en anbern öornel^men

Seuten (barunter gruftnifc^en dürften) mit 5lufmer!fam!eiten aEer 5lrt, ^ittag§=

einlabungen, 5lufforberungen ju religiöfen Uebungen unb 5lu§einonberfe|ungen

förmlich üBerfi^üttet. ©ine öeriüitttüete ©eneralin Zzil^totü, ber ha^ mer!=

lüürbige Soo§ gefaEen tüar, inmitten be§ tiefften grieben§ burc^ einen breimal

toieberl^olten S^raum borüBer unterrichtet toorben gu fein, ha^ ii\x (Sema^l Bei

SSorobino fallen töerbe, Bot @riEet fogar, i!§ren einzigen 6o!^n mit fi(S§ nad§

^Imerüa ju nel^men unb bafelBft ju erjielien, — ein 5lnfinnen, ha^ ber öerftönbige

^IJlann freunblid^, aBer entfc^ieben aBle-§nte. 5ll§ am 28. Tlai 5lBfc^ieb ge=

nommen iüurbe, tüar ber ®eneral=(Sout)erneur tief Betoegt, — ^u ber le|ten 5ln=

ba(^t§t)erfammlung Ratten fi(5§, al§ oB e§ eine offtdelle Sßeranftaltung gelte,

ber (Sit)il=®out)erneur, ber ßommanbant ber ©tobt, ber OBer=$Poliäeimeifter unb

3a!§lrei(^e onbere !^o(^geftellte $perfonen eingefunben, um il^ren 2)an! bofür au§=

äuf^re(5§en, ha% i!§nen „bk SCßo^rl^eit in il^rer e(!§ten unb reinen ©eftolt" öer=

üinbigt hjorben: ber £)Ber=$Poli5eimeifter liefe fi(^ fogor angelegen fein, ben öon

drillet getroffenen 9teifeborBereitungen no(^fpüren unb einen öon bemfelBen an=

ge!auftcn äöogen auf feine ©olibität unb ^rei§ir)ürbig!eit unterfui^en 3u loffen,
—

ein Umftanb, ber ben l^ormlofen Guäter ^u S5etra(^tungen borüBer öeronlofete,

,M% bie ^fJloSJauer ^olijei trefflich genug orgonifirt fei, um fofort öon ben ge=

ringfügigften JBorgöngen ßenntnife ju erholten."

|)inter bem öon ben Beiben .^ou^tftäbten gegeBenen S5eif:piele burfte hk ^ro=

öittä ni(^t 3urü(JBleiBen. ^n 6er^u(^otü tüurben ©rittet unb 2lEain öon einem

©rafen em^^fongen, ber il§nen 3töi3lf Sßerfte töeit entgegengefo^ren tüor, — in

%ula mochte ber ^ifc^of bie .^onneur§, inbem er öerfii^erte, „ha^ ß^ ben S9efud§

ber Beiben ^reunbe al§ göttli(5§en @nobenertüei§ anfeile unb biefen 5lag nie öer=

geffen iuerbe," — in Drei üBerBoten bie Beiben öorne^mften ^perfonen ber Stobt,

ber ©ouöerneur unb ber Gommonbont (in beffen §oufe eine 5lnboc§t§üBung aB=

geißelten toerben mufete), einonber an 5lufmer!fomleiten ; ber S3if(i§of @ugeniu§

öon SSielgorob empfing bie i^m öom f^ürften ©oEiäin em:|)fo'^lenen Sieifenben

feierli(^ an ber @pi|e eine§ gangen @taBe§ öon ^prieftern unb 5Jlönc^en, erging

fi(i§ in ftunbenlongen 5Religion§gef^rä(^en unb fc^lofe biefelBen mit ber @r=

!lörung: „ber !§eutige S^og ift einer ber loftBarften meine§ SeBen§ ; mein ©louBe

QU unfern ^errn 3efu§ S^riftu§ ift toefentließ gelräftigt töorben."

©ine 5luf3ei(^nung ber Atomen ott' ber ©ouöerneure, ^ifi^öfe, ©enerole unb

fonftigen ^eröoiTogenben $perfonen, tüelc^e unfere S^teifenben töä^renb ber 2ßeiter=

reife tennen lernten, töürbe ju toeit fü!§ren. Öenug, bofe fie oEentl^alBen mit

5lufmer!fam!eiten öon ber griec^ifc§ = ortl^obojen ®eiftlic§!eit Brüberlid^ Begrübt,

hmä) ben S5if(^of Sofort öon ßoti^orinoflotö mit ber 6ac§e ber ^olo!anen

Belonnt gemalt tüurben unb 5lnfang 5luguft in Obeffo eintrafen, um fid§ öon
5*
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bort (7. ^luQuft 1819) ju einer Steife auf bie griec^tfc^en ^nfeln einäitfc^tffen

unb Olu^lanb in ge^oBenct ©tttnmunq unb in c^läuftic^em 33ei'ttauen auf bic

ßtJQnfielifirung be§ au§cjebe:^nte[ten 6taate§ ber Sßelt öerliefeen.

©otüeit ha^ @xittet'f(^e Za^c'buä). Statt auf SBett^ ober Untüert^ ber in

bemfelBen gefi^ilberten ruffif(^en 6tinimungen einjugel^en, conftatiren tüir, ha% ber

tüä^^renb ber 3eit ber ©allijin'fd^en 23ertrialtung unb ber !aiferli(^en 33orIieBe

für eöangeüfc^e gröntmig!eit geftreute 6anten einige ^a!^re fpöter mit ©tum^3f

unb ©til ausgerottet tourbe. ^ene, im ^a^re 1824 t»on bem altruffifci^en gana=

tifcr ?(rd§imanbrit ^^!^oti angejettelte unb öon mel^reren ber anfi^einenb für hk

6a(^e ber ^ibelgefettfd^aft begeiftert getoefenen ^rälaten unterftü^te ^^trigue

Betüir!te bie plö|li(^e gntl^ebung @oEiäin'§ t)om 5lmtc be§ 6ultu§= unb Unter=

ric§t§minifter§ , bie Ernennung eine§ feiner entfc^iebenften ©egner ^u biefem

^oftcn, bie ©ntlaffung 5|3opotü'§, 21urgeniett)'§ unb atter übrigen ma§ge6enben

SSeamten, bie 6d§liefeung ber S5ibelgefeEf(i§aft unb bie 5lu§lieferung be§ auf

jtoei 5Jlittionen Stubel ongetoac^fenen 6a:|3ital§ berfclben an ben (S^nob;

§unbcrttaufenbe mit großen Soften l^ergefteHte S3i6elüberie|ungcn öennoberten

in ben Vettern biefer £)ber!ircf)enbe!§örbe, nac^bem ^aifer 9HfoIau§ bie öon feinem

SSruber angcorbnete t^atfä(f)li(5^e 3iuf!§eBung ber SiBelgefeEfc^aft burc^ ben U!a§

öom 12. ^ipril 1826 in ein gefe|lid§e§ Verbot öertoanbelt l^atte. UeJBer bie

biefcn llmfd§lag bett)ir!ten S5er]§ältniffe finb toir genau unterrichtet, ^n benfelBen

9{äumen, bie 3eugen ber öon 5llejanber I. mit ©rittet unb ^ttain Vorgenommenen

5lnbad§t§üBungen getüefen toaren, l^otte ber gemeine unb ro!§e 5l6t (5lrc§imanbrit)

be§ ^Jioiügorob'fi^en ^ürii=ßIofter§ bem beftimmbaren Wonaxä)m im 5t^3ril 1824

bie ®emeingefä!^rli(^feit ber öon ben ^e^ern be§ Sßeften§ begrünbeten S5ibel=

gefettfc^aft unb bie ^flotl^toenbigfeit einer 9tü^!e^r ju bem unoeräuberten ^irc^en»

t!§um be§ Grient§ fo erfolgreii^ augeinanber gefegt, ha% ber ^aifer auf bie £niee

fan!, bie §anb be§ ©trafprebiger§ !ü§te unb um beffen Segen bat. — 5ia(^bem

5P^oti äu einer ätneiten, in ber 9io(j§t abgehaltenen (Sonfereuj geloben unb burd§

ben un§ belannten „geheimen ®ang" in bie taiferlitten ^prioatgemäd^er geführt

hjorben toar, l^ielt er htm ^aifer eine jtoeite, nod^ einbringlic§ere SSu^^rebigt,

hu bamit enbete, ha% ^!^oti'§ gefammte§ „^Programm" angenommen unb t)ermit=

telft ber oben ertoä^^nten 9tepreffton§ma§regeIn in 3lu§fü^rung gebrai^t tourbe. —
©attijin'g 9la(^folger, Slbmirol 6(S^if(i)!oh), toar entfi^iebener ©egner ber SSibel«

gefettfi^aft, ber „5lu§länberei" unb atter na^ Siberali§mu§ f(^mec!enben %tn=

benjen, — ha§ öon il^m unternommene 25ßcr! ber 33ertitgung atter ioäl^renb

ber öorangegangcnen ^al^re geförberten S3ilbung§beftrebungen aber tourbe unter

ber 9icgierung be§ ^aifer§ 91i!olau§ fortgefe^t unb bi§ in feine legten ßonfequenäen

burc^gefü^rt. S)a§ Zeitalter ber rufftfc^en Sibelgefettf(^aft unb ber @öangeli=

fationSbcftrebungen toar unb blieb eine @pifobe in ber töeii^felöotten 9tegierung§=

gef(^i(^te 5ltejanber'§ I., bie lebiglic^ ju einer S3erf(i§ärfung ber 5tu§fc^liep(^!eit unb

be§ @influffe§ ber ortl^obojen ^irc^e gefü:^rt l^at. deiner ber, ber ruffif(f)en gJrölatur

angel^örigen el§emaligen S3ice=^räfibenten ber SSibelgefettfd^aft mod^te auc^ nur ben

33erfu(5§, an bie 3:rabitionen eine§ 6t)ftem§ anjulEnüpfen, töeld^eS jel^n ^al^re lang

(1814 unb 1824) ma^gebcnb getöefen töar unb bem 3tu§lanb einen unöcr!ennboren

moralif(^en 5luff(^töung ju banlen gel^abt l^atte. 2)a§ unterbiet, ba§ im ^a^re
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1824 auf bie eöoncjelifd^en , ein ^a^x fpätet auf bte Itöetalen einlaufe be§ ^ziU

oUet§ bei: S5eftetuug§!i:icge gelegt tnoxbeu toax, blteB btei^tg ^aijxe lang in

©eltung, um burc^ eine ^toeite liBerole ^eriobe für fut^e ^^it untet6vo(^en, um
bann etneuett 3u toerben. 2Ba§ bot einigen ^o^^'en mit bem Britifc^en 6t=

tnedungS^tebiger St. 5petex§^urg§ , Sorb 9tabfto(J, bem DBtiften $paf(?§!oh) unb

beffen Sln^ängem^) gefc^ei^en, erinnert in me^r al§ einer SSe^ie^ung an 3lnfang

unb @nbe ber @öangelifotion§6eftre6ungen unter 5llejanber I. 3ll§ 35eitrag jur

©ef(^ic§te biefer merltoürbigen unb tüiberf:pru(^§t)oEen S^ii barf ba^ ®rittet'fd§c

SlageBud§ au§ ben ^a^ren 1818 unb 1819 eine Bleibenbe SSebeutung in 5lnf^rud§

nel^men.

©riEet unb 5lllain ^aben ben Umfi^lag, ber fi(^ al§Balb nai^ il^rer fo er=

folgrei(!§ Begonnenen ruffifi^en S^ieife öoEjog unb tt)ä!§renb ber folgenben ^ecen=

nien fortfe|te, erlebt unb um öiele ^a^^re üBerleBt. Der @r*ftere ftarb im ^al^re

1855 ol§ fünfunbneunäigiäl^riger @rei§, ber Se|tere 1843, nai^bem er fein, au§=

fc§lie§lic^ äöerfen ber 5?lenfd§enliebe getoibmeteg SeBen auf breiunbfec^jig ^a^^re

gebracht l^atte. — 5ln SSerfud^en, ben Don ber „©efeHfd^aft ber ^reunbe" in

Sihifelanb getüonnenen SSoben ju Be!^ou:pten, fi^eint e§ üBrigen§ ni(5§t ganj gefel^lt

gu !^aBen. UnmittelBar nac^ ber ^ataftropl^e öom 5lpril 1824 !am ein htm

^aifer öon Sonbon :^er Bekannter Guä!er S^eEitoe naä) 6t. ^eter§Burg. äöie

ha§ mti)X ertüä^nte ©oe^e'fd^e ^Jlemoirentüerl Berichtet, tüurbe berfelBe öon bem

?0lonar(^en tüieber^olt em^jfangen. „Sie Befprac^en i!§re religiöfen ©rfo^rungen

unb Beteten gemeinfam. 5lu(^ ben dürften ©alliäin Befud^te ber dualer unb

Betete mit i!^m um bie @rleu(i)tung bur(^ ben ^eiligen (Seift." Sei ben einmal

gefaxten @ntf(^lie^ungen Behielt e§ inbeffen fein Setoenben. Seiner SteKungen

al§ 6ultu§minifter unb al§ ^räfibent ber anfdnglii^ noc§ nid^t förmlid^ auf=

gel^oBenen SSiBelgefettfd^aft entlleibet, mu^te ^ürft ^llejanber ©aEigin fid§ für

ben 9teft feine§ £eBen§ mit ben untoi(^tigen 5lemtem eine§ ^oftminifter§ unb

Drben§!an3ler§ Begnügen, ^m ^a^re 1842 legte er aud§ biefe nieber, um ft(^

in bie ßinfamleit feine§ in ber ^rim Belegenen ßanbguteg @a§pra = Sllejonbra

gurütfäuaie^^en unb Balb barauf (22. ^loöemBer 1844) an ber S5ruft=

töafferfu(^t ju fterBen.

1) man tergl. übet bieie »etoeguns, „5^eutf(f)e 9tunb|c^au", 1883, S5b. XXXR^
§ 115 ff.: „S)ie et)angeltfd^=reltgiöfe SBcöjeguns in üiufelanb", bon gtei'^ertit bort ber Srüggen.
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^et ®eban!c, bü% her getftige ßl^aroÜei; eine§ 3}oIfc§ in fetnex 6^rad§c

f{(j§ fpiegelt, ift un§ l^eute, unter bem ©ittftuffe fprod^gefd^ici^tlid^er iinb t)öl!er=

pft)d§oIog{f(^er 6tub{en, ein tdngft geläufiger geworben. 3)te 6^rQ(^e gilt un§

ni^t tne^r, tnie einer frül^eren ^dt, qI§ ein , äu§ere§ Söerfjeug, bo§, fo öer=

f(|ieben e§ fein mag, üBerott ben nömli(^en ^totäm bient, fonbern fie ift un§

bie leBenbige f^omt be§ @eban!en§ felBft, bie öon bem ©eifteSinl^olt, ben fie birgt,

eT6enfo abfängt tuie hk öu^ere ^orm eine§ organifirten 2Befen§ öon beffen

Seben^öorgängen. ^n ben Unterfi^ieben be§ fprad§lid^en 3lu§brudE§ feigen tttir

bol^er immer äugleid§ Unterfc^iebe be§ föeban!en§, l^inter benen fid§ aötoeici^enbe

©efü^l§ri(^tungen unb ßeBen§Qnf(j§auungen öerbergen. SBir luiffen, ba§ ein

SBort ber einen 6prad§e in ein fol(^e§ ber anbern feiten treu üBerfepor ift,

\a ha% innerl)alB be§ nämlid§en 6proc§gebiet§ öon ^robinj ju jprobinj unb

nod^ mel^r öon einer 3eit))eriobe ^ur folgenben bie äßörter il^ren JöebeutungSinl^alt

öeränbern !önnen.

S)o(^ fo geläufig un§ biefe Ueberjeugung öon ben Söei^felbegiel^ungen

jtoifc^en gorm unb ^nl^olt be§ f^rai^lii^en 2)en!en§ im allgemeinen getoorben

ift, unb fo mani^e einzelne jerftreute S5eif|)iele be§ röumlid§en unb be§ äeit=

lid§en S5ebeutung§h)onbel§ ber äßiJrter nomentlic§ in fprad^töiffenfdjoftlid^en

2Ber!en gefommelt töurben, fo fe^lt e§ hoä) no(^ beinal^e ganj an ^trbeiten, bie

biefe 6rfd§einungen ^lanmä^ig unb für 6eftimmte £eben§= unb 35orfteEung§=

gebiete gefonbert üerfolgen. SSor 5lttem ift e§ bo§ ©ebiet ber Sitte unb

ber fittlii^en SSorfteEimgen, töelc§e§ in biefer Se^ie^^ung mand^e für @^rad^=

gefd^ic^te unb S3öl!er^f^(^ologie bemerlenätöert^e (SrgeBniffe ju 2;age förbern bürfte.

^ä) betrad^te e§ al§ ein gro§e§ SSerbienft, ba§ 9{ubol^^ öon ^^ering
in feinem geiftrcid^en S9ud§e über ben „3h)edE im 9ied§t" ouf hk grofee cultur=

gef(^id§tlid§e S3ebeutung fo mand^er 3üge ber Sitte unb ber alltäglid^cn £eben§=

getool^nl^eiten l)ingch)iefen l^at, on benen bie SBiffenfd^aft ^umeift mit öornel^mer

5lid§tac^tung öorübergegaugen töor. ©etöi§ ift er im 9ted^te, toenn er augfü^rt.
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ha% ijkx Quc^ bo§ Memfte bebeutfam fei, unb ha% fjinkx ben fci^einBot gettitgfügigen

f^ormen be§ 35ex!e^t§, ber 5Eta(^t ober ber 2}lobe eine ^ütte toertl^öoller J8e=

jie^ungen öerBorgen fei, bie für bie @ef(^i(^te be§ ftttlic^en £eBen§ eBenfo toid^tig

fein !önnen toie hk ^eugniffe ber ßiterotur, ber ^unft ober ber allgetneinen

Mturgefd§i(5§te. 5Diefe§ aSerbienft, ben h)iffenf(^aftli(^en SBert:^ eine§ toenig

Bead^teten (SeBiete§ öon ©rfc^einungen an§ ßi(^t gefteEt ^u ^aBen, Bleibt unge=

fc^mälert, au(^ toenn, toie i(^ e§ in ber %'ijat glauBe, im Äjelnen manä)z ber

5tnft(^ten ^^ering'§ aU uni^oltBar ftd§ ertüeifen foEten. Slu§ folc^en ^rrt^ümern

üBer einzelne fragen !onn bem ^orfi^er, ber ^unt erften i^al fid^ auf biefe

toenig Betretenen jpfabe toagt, um fo toeniger ein SSortourf gemacht toerben, aU
gerabe bie me(^Qnif(^ geworbenen 5tu§bru(i§mittel ber ©pradje, hk qu§ einer

^aljrtaufenbe langen UeBung ftamnienben unb il^rem Urf|)rung nteift ööttig

entfrembeten SeBen§= unb Untgong§formen in SSejug ouf il^re @ntfte]§ung unb

i^re oEmäligen UmlDonblungen, getoife p ben fdjtuierigften DBiecten tüiffenf(^aft=

lii^er gorfc§ung ge^^ören.

3)ie günftigften SSebingungen Bieten ^ier gtoeifeIlo§ immer noc§ bie @rf(^ei=

nungen ber ©prac^e bar. ^n BleiBenben S)en!mölern au§ ben terfc^iebenften

3eitperioben ftnb un§ in i^x hk 3ßugniffe für bie @ef(^id§te ber SSorftettungen

aufBetoal^rt, unb üBer aUe erhaltenen ^eugniffe :^inau§ fc^lie^t hk ©^3rac§h)iffen=

fctiaft au§ ben ber SSeoBac^tung 5ugöngli(^en @nth)i(f(ungen auf foId§e jurüd,

hk, unferer birecten 9Zac§tr)eifung fici^ für immer entjiel^enb, Bi§ in hk 5lnfänge

bc§ menfi^lic^en 3)en!en§ hinaufreichen. 3)iefe 3ßitrtfß ^^^ Sprache finb um
fo tüertl^OoEer, a(§ fie e§ äugleic§ finb, bie einen großen jll^eil be§ ^aterialä

un§ .^ufü^ren, ouf ha^ toir in allen ©eBieten ^)rimitit)er ßulturgefi^ic^te unfere

©cfilüffe Bauen muffen. S)enn inbem bie ©efd^id^te ber 6pra(f)e un§ ben

SGßanbel ber SSorftellungen unb be§ geiftigen SeBen§ eine§ aSoI!e§ üBerl^au))t

erjä^lt, Bilbet einen ber it)i(^tigften SSeftanbt^^eile biefe§ a5erid^te§ hk ©efd^id^te

ber fittlic^en SSorfteUungen.
5IBer oBgleic§ un§ biefe ®ef(^ic§te um S5iele§ zugänglicher ift al§ bie

@ntfte!§ung jener atttäglic^en SeBenggetoo^n^eiten , bie felBft in ber ©:prad§e

nur fd^toac^e ©puren jurüdgelaffen !^at, fo finb bo(i) aud§ bie ^^^iä)=

nungen ber fittlic^en SBegriffe nur ju leicht einer ^nter^jretotion au§gefe^t, bie

ben @eban!en!rei§ unfeceS heutigen SBetou^tfeing auf BelieBige frü!§ere ®eifte§=

auftänbe üBerträgt, ober hk, fal[§ fie fi(^ üon biefem ^^'tt^uwt fi-'ei l§ält,

toenigfteng genug get!§on glauBt, trenn fie bie un§ ^eute möglid^ unb einiger=

mofeen einleud^tenb erfc^einenben ^Jlotiöe einer ©etüoW^it o^ne äßeitere§ für

hk toir!li(S§en 5[RotiOe nimmt, ^c^ glauBe, bo§ auä) ^^mxiQ in feinen fd§önen

Unterfuc^ungen üBer ben Urfprung ber ©itten biefen ^el^ler — h3enn ein fo

Begreifli(5§er unb inner!§alB getniffer ©renken unentBe^^rlidjer ©i^lufe Oon ben

aSeineggrünben, hk un§ Beftimmen, auf biejenigen, bie für anbere ^Jlenfd^en

unb 3ßiten ma^geBenb toaren, üBer!§au:pt ein ^e!§ler ift — nic^t gonj üer=

mieben !^at.

@in SSeifpiel, toelc§e§ nur t^eilineife unb inbirect ha^ ©eBiet ber ©^3rac§e

Berül^rt, toirb t)iel[ei(|t am Beften meine ^DZeinung öerbeutlic^en. 2)ie @rufe =

formen Betrat^tet S^ering al§ bie un§ unöerftänblic^ getnorbenen 9iefte einftiger
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^5ncben§6e3etgungen. ^n einem tütiben ^tiialkx, in toeld^cm ber SBonberet* in

bem Begegnenben f^^rembling einen fein Seben Bebro^enben ^einb fürd^ten mufete,

f)dbc bie ätnecfmä^ige @eh)o!^n]§ett ft(^ auggebilbet, ha^ hk fi^ ^cgegncnben

burrf) ©eBerben i^tc frieblicJ^e 5l6fi(^t 6e!unbeten. So Be^eii^ne bex ^anbfd^lag

bie 3Bel§iio§ma(^ung ber Steckten; ha§ @ntBlö§en be§ §ou^te§ tüeije batauf ^in,

ha^ bet ©tü^enbe felBft f(^u^lo§ unb olfo in frieblic^et 2lBfid§t bem 5lnbern

entgegen!omme. 5ltte fonft no(^ öotlommenben ©ru^fotmen, h)ie bie (^inefifd^e

ber 6m:potl^eBnng ber §änbe, bie bem S9e!cnner be§ ^§lam eigene ^reujung ber

5lrme üBer ber SSruft, enblic§ bie in ^rimitiöen ßulturlänbern tjerBreitete Sitte,

ha^ ficf) ber Geringere oor bem SSornel^men gur @rbe niebertüirft, — aEe biefe

äußeren S^x^^n, fo öerfc^ieben fie unter fii^ fein mögen, kommen barin üBerein,

ba§ fie bie 5lu§fü^rung einer feinblid^en 5lBft(i§t unmöglid^ moc^en. SlBer mu§
ber t!^Qtfä(^Iid§e Effect einer .^onblung immer unb not^trenbig auä) i^r h)ir!=

lieber S'^cd fein? Unb toenn felBft ha§ Se^tere ber ^aü fein foUte, mu§ er

barum i!^r urf:|3rünglid^e§ ^otiti fein?

3(i) glauBe, gerabe hk Sittengefc^ic^te Bietet ber ^eifpiele fo jol^lreid^e

bar, too ^hJede unb ^Jlotiüe Beftimmter SeBenSgeluol^nl^eiten ööEig anbere

getoorben ftnb, ha% mon üieHeic^t, o!^ne eine Sßiberlegung fürd§ten ^u muffen,

Bel^au^ten könnte: ber Ijeutige S^tä, einer Sitte ift feiten üjx urfprünglic^er,

unb, Inenn er e§ einmal fein foßte, bann ift, tt)a§ un§ l^eute al§ Jber ^au^tätoetf

erf(^eint, einft nur ein ^fleBen^tüecf getüefen; ba^ 5Jlotio einer Sitte aBer

ift, Dorau§gefe|t, ha% ein fold^eS üBer!§aut)t nod^ erlennBar ift, loa!^r^

f(^einlic§ niemal§ mit htm urfprünglid^en ^IJlotiöe ibentifd^. S)enn eBen

hk^ ift einer ber toefentlic^ften 6!§ara!teräüge ber Sittengef(^ic§te, ba^ getoiffe

9lormen be§ §anbeln§ erl^alten BleiBen, na(^bem bie SSetoeggrünbe, au§ benen

bie .^anblungen entfprungen finb, löngft i^re SSebeutung öerloren l^aBen. 9iur

ber i^iftorifc£)e 5^a(^tt)ei§ Oermog bal^er ben h)ir!lic§en Urfprung einer Sitte

fi(i)eräufterien. äßo er, toie leiber fo oft, unmöglich ift, ha !onn attenfallg nod§

au§ getüiffen öerBla^ten Seftonbt^eilen, hk 3U anbertt)ärt§ erl^altenen urf:prüng=

lid^eren Stufen ber ndmlid^en Sitte SSejiel^ungen barBieten, mit 35orfi(^t ^uxük=

gefc^loffen tnerben. 5liemal§ aBer bürfen toir un§ öerfü'^ren laffen, bie 5]lotiOe,

au§ benen ettoa ber heutige 6ulturmenfd§ auf eine Beftimmte SeBenSgetüol^nl^eit

öerfallen fönnte, für biejenigen ju l^alten, burd§ toelc^e biefe (Setool^n^^eit bereinft

t:^atfäc^lic§ in§ ßeBen gerufen tüurbe. 3)en 6Jru§ inürben toir l^eute h3al^r=

f(f)einli(^ üBerl^au^t nid)t mel^r erfinben, toie i!^n benn ber :|)ra!tifcf)e unb aud^

im ^un!te ber Sitte bon l^iftorifc^en Slrabitionen toenig geplagte 5lmeriloner

toenigftenS ätoifd^en ^Jlännem toieber aBgefd§afft l^at.

5luf ben too^ren Urfprung ber ©rufeformen bürften aBer jene @ru§ =

tu r t e un§ l^intreifen, bie l§ier fo oft — unb in einem früheren Stobium tDa!^r=

fi^einlid) immer — bie föeBerbe Begleiten. 3)ie ©ru^toorte finb, toie aud§

^^ering Bemer!t, ©eBet§formeln, bie freiließ l^äufig nur in rubimentärer ©eftalt

erhalten gcBlieBen finb. 2Bie fotten mm grieben§Beäeigungen ba^u !ommen,

üBcraE in biefer Sßeife mit ©eBetcn für ben SJegegnenben OerloeBt ju luerben?

ä^on ber SSerftc^erung : „i(^ Bin bir friebli(^ geftnnt" ift bod§ noc§ ein toeiter

Sd^ritt 3u ber anbern: „ii^ Bete für bid^" ober Oollenb» au bem f^mBolifc^en
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%u^bmä be§ @eban!en§: „i(^ Bejetge btr meine 35ere^rung, tnbem t(| ^ugletd^

für bi(ä§ öete". 2)enn e§ tft ia 3toetfello§, ba% ber ®x-u§ in feinen !^eutigen

formen ungleich l^dufigex @!§i:fnt(^t§be5eigung al§ ^riebengöerftd^erung bebeutet,

unb ha% felbft ha, too tnir öermut^en bürfen, i^n auf einer feiner einftigen ^e=

beutung näheren Stufe anjutreffen, toie ethja bei ben ßingeborenen ^nner=

3lfri!a'§, biefer f^mBoIifc§e 5lu§brutf ber @!^rfur(^t unb .^ingeBung minbeften§

bie toeitaug öoriüiegenbe 9totte fpielt. ©inb biefe S)inge nid^t bebeutfame §in=

tüeife borauf, bo§ ]§ier üBerl^aupt nid^t ein äußerer ^tüzd, fonbern eine religiöfe

Slnfd^auung urf^rünglic§ 3U Ö^runbe liegt? ©inb bod^ anä) fonft unfere alltäg=

lid^ften Se6en§getöo!^nl§eiten t)on tieften jeneg religiöfen 6ultu§ ber SSorjeit

burd^fe^t, toeld^er ber ©itte gleichzeitig Ü^ren Urf^rung gab unb il^ren SSeftanb

fid^erte, inbem er fie unter bie unntittelBare €B]§ut ber @ötter ftettte. ^ot nun

ber ®ru§ felöft einen religiöfen Urf^rung, fo toirb bomit offenbar hu @eBet§=

form ber ©ru^tnorte ju einer innerlich notl^toenbigen S^l^atfac^e, toä^renb fie

t)om ©tanb^unlte ber S^^eorie ber f5^rieben§Beäeigung au§ eine jufättige äußere

Zugabe ift, bereu 9tegelmä^ig!eit in (Srftauuen fe|t.

6§ gibt eine gorm be§ ®ru§e§, bei tüelc^er biefe SSerbinbung mit bem

@ebet un§ ]§eute nod§ al§ eine felbftöerftänblid^e erfd^eint: e§ ift bieg bie

religiöfe 3)emüt!§igung, bei ber toir nur in ber Siegel ha§ @ebet ol§ bie §au:pt=

fa(^e unb hk grü§enbe S5erneigung al§ eine blo§ begleitenbe @eberbe anfe^en,

im ®egenfa|e ^um gett)ö!§ulid§en @ru^, too bie Öeberbe jur .^au^tfat^e getoorben

tft, ber bie @ebet§formel nur nod§ al§ ein überlebtet Üiubiment aui^aftet. S)ie§

aber ift eine Siegel, bie fid^ in ber ®efc^i(^te menfd^lid^er ®ett)o!§nl§eiten überall

beftätigt finbet: töo Seben§äu^erungen bon öerfd^iebentlid^ abgeftufter ^t^tenfttät

un§ entgegentreten, ba ift bie intenfibere f^orm, [bieienige, tüeld^er ber ftärlere

(Sefü'^lStoert!^ innetüol^nt, buri^gängig aud^ bie urfprünglic^ere. Die (Snttt3i^=

lung§gefd^id§te ber Sitte em:pfängt ba^er üjx d§aralteriftifd§e§ ©e^räge t)oräug§=

tüeife burd§ bie Sl^atfad^e, ha^ beftimmte §anblungen Slntoenbungen finben, bie

t)on i!^ren urf)3rünglid§en @ntfte!^ung§bebingungen Ocrfd^ieben ftnb ober !^öd^ften§

burd^ einigermaßen analoge @efu!^l§3uftänbe mit ii^nen ^ufammenl^ängen, unb

ha% 'b^i biefer Uebertragung bie ©efül^le felbft ebenfo toie i!^r 5lu§bru(i in

@eberben, Sßorten unb fonftigen ^anblungen eine forttüäl^renbe, f(i)ließlid§ bi§

pr Uner!ennbar!eit fül^renbe 3lbfd§tDäd§ung erfa!^ren.

Söenben tüir biefe Siegel auf ben öorliegenben ^ott an, fo toirb biejenige

(SJrußform muti^maflid^ al§ bie urfprünglid§fte öorau§äufe|en fein, tneld^e birect

an ©egenftänbe religiöfer 9]ere^rung, an ©ötter ober ©ötterbilber, fi(^ ttjenbet,

unb bei ber öermöge einer natürlichen SSertoanbtfd^aft ber ®efü!§le unmittelbar

mit ben ©eberben ber 33erel§rung unb 2)emüt^igung ha§ gefprod§ene ©ebet ft(^

berbinbet. 5lm näc^ften !ommt biefer urfprünglid^en ^orm biejenige, too ber

^Jlenfd^ bor htm 3Jlenfc§en ftd§ bemüt^igt, unb hu nod§ l^eute gelegentlid^ in

©eberben ftd§ äußert, bie für ben 3ufd§auer bon bem 5lu§brucf religiöfer 3}er=

e'^rung !aum ju unterfd§eiben finb. ^n ber 2^!^at, ber Sd§ritt bom ©ruße jur

5lnbetung ift l^ier nid^t me^r groß, unb er ift, toie hu SSergötterung römifc^er

(Säfaren unb orientalifc§er £)ef^oten le^rt, me!^r al§ einmol toir!lid§ 3urüdfgelegt

toorben. SSon ^l^ier au§ fü!§rt eine Stufenfolge aEmöliger 5lbfd§toäc§ungen
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3unä(^ft 5U bent ©ru^ be§ UntetgeBenen t)ot feinem 33otgefe^tcn, bann ju bem

be§ ©lei^geftettten, be§ ^Teunbe§, Bt§ ju bem ^ulböoHen 51eigen be§ ^üitpteS,

mit bem bet ^önig ben tiefen S5ü(iling feine§ ^ammerbienetS ettüibert. ^ögen
audy in ben leiteten ^äHen 3Bo^lh3otten unb ^erabloffung fd^lie^lid^ hu einzigen

©efü^ISfoctoren be§ ©i-u§e§ getooxbcn fein, in bet äußeren ^orm begfelöen, in

bem Zeigen be§ §au:pte§ ober, toenn felbft biefe§ l^inhjegföllt, in bem fupplementär

bafür eingetretenen 2öin!en bex ^anb, ift ber le|te fc^toaci^e 9teft jener

2)emütl§igung be§ 5Jlenf(^en t>or feinem ®otte, mit h)el(^er biefe gonje (^nitoiä=

lung Beginnt, er!§alten geblieBen. ^n gleichem Sinne l^oBen fic§ bonn bie T6e=

gleitenben ©ru^toorte öerdnbert: au§ ©ebeten an ben SSegrüfeten finb fie juerft

in fold§e für benfelöen unb enbli(!^ in Blo^e Söunfc^formeln umgetüonbelt

hjorben, bie il^re im fprad^lic^en 5lu§bru(i noc^ leife onüingenbe religiöfe S5e=

beutung in ber 2öir!lid^!eit ööHig öerloren ^oBen.

2öie in biefem einjelnen S3eif:piel, fo Betüö'^rt nun üBerall bie ©prad^e, im

©egenfol ju bem toonbelBaren ^fn^alt an SSorfteüungen unb Gegriffen, ben fie

gum 5lu§bruc£ Bringt, il^re erl^oltenbe Senbeng. ^l^ering bergteid^t fie mit 9te(|t

einem (S^efä^, ba§ ben öerfc^iebenften 3i^t)olt in fid§ aufnehmen !onn. Dod^

mu% l^in^ugefügt toerben, ha% biefer 3öed§fel be§ ^in-^Q'tt^ ^^^ Beftimmten

®efe|en öor fid§ ge'^t, bie fid^ namentlid§ borin Be!unben, ha^ ben ftc§ aBIöfen»

ben SSorftcEungen analoge ©efü^le entfpredjen. §ot fi(^ auf biefe äöeife ber

33orfteIIung§h)e(^feI erft me!§rmal§ öoßjogen, fo !ann bann freilid^ ber ^t^l^öW

ein fo ööHig anberer geioorben fein, ha% felBft hk Begleitenben ©efü^^le il^re

üBereinftimmenbe ^örBung öerloren ]^aBen; bennoc§ tüirb man, trenn e§ gelingt

hk ^nttoidtlung öon ©tufe ju ©tufe jurüd^uberfolgen, ben ^iifö^^cnl^ang nie=

mal§ öermiffen.

5lud§ für ha^ ©eBiet ber fittlid^en 33orftellungen gilt ein ©efe^ ber

©tetig!eit, hü^, tüie fd^on SeiBni^ erlannte, atte geiftige @nttt)i(flung Bel^errfc^t.

©erabc au§ biefem ©runbe ift e§ aBer nid^t unBebenllid^, einzelne ©tufen biefer

^nttüidflung ^erau§äugreifen, um an biefelBen Folgerungen üBer Urfprung unb

33ebeutung Beftimmter fittlid^er SSegriffe gu !nüpfen, ober au§ ben SSorftettungen,

hk ttjir !^eute mit getoiffen fprad^lid)en SÖejeid^nungen öerBinben, ouf ben ur=

fpriinglic^en ^xiijali be§ fittlic^en S3etüu^tfein§ äurüdfäufd^tie^en.

@§ fei mir Oergönnt, bie§ an einigen SSeif|)ielen ju erläutern, bie, tok ]§ier

foglcid^ Bemer!t fei, me^r zufälligen al§ :planmä§igen S9eoBad)tungen entnommen

finb. 3)ie 5lBfid§t einer irgenbtoic erfc^öpfenben Unterfud^ung ber inl§olt§reid^en

unb fc^iüierigcn ^^rage ber @nth)id^lung§gefd§id§te fittlic^er SSejeid^nungen in ber

©prad^c liegt ben folgenben ap'^oriftifd^en SSemerlungen ferne, ^i^bem id§ biefe

trieber an einige ber 5lu§fü]§rungen ^]^ering'§ anlnüpfe, gefd^iel^t ha§ in fd§ul=

biger 5lner!ennung ber mannigfad^en 5lnregungen, bie id^ benfelBen t)erban!e.

äßenn \ä) aBer aud^ l§ier feinen 5lnfid^ten nid^t üBeratt Bei:pflid§ten !ann, fo

geben!e id^ baBei be» 9iat]^e§, ben Seffing bem !ritifd§en ©d^riftfteEer giBt: „@r

fuc§e fid^ nur erft ^emanben, mit bem er ftreiten lann, fo lommt er nad^ unb

nad^ in bie 5Jlatexne, unb bo§ UeBrige finbet fid§." Unb fonn man in ^Befolgung

biefe§ Otat^eS etttia§ S5effere§ t^un, al§ fid^ ben (Segner fo ju h)ä:^len, ha% man
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unter oKen Urnftönbcn getninncn mufe, toeil man f(3§limtnften ^qII§ itnntei: noc^

ben 2ßottI)eil geniest, 33{ele§ öon i^m lernen ju !önnen?

n.

äÖer ^eute bte 2Gßer!e ber 5[RorQlp^tIofop:^en qu§ ber ätneiten Hälfte be§

öortgen 3a!§r]^unbert§ , bte ©d^rtften eine§ 5}lenbel§fo!^n , ©ngel, föaröe, in bie

§anb nimmt, ber fü]§lt ftc^ in eine etU)a§ frembartige 2ßelt terfe^t. 3^^^ ^^ß

(SJebanfen biefer 53länner tüeic^en öon htm, tüa§ tüir in heutigen SSe^anblungen

ber (Bti}it öorfinben, nic^t QII5U tüeit ob. 9l6er bie (Sprache, bie fte reben, ift

eine t^eiltneife öon ber unferen öerfc^iebene. ß^ine un§ feltfam anmut^enbe

@igent^ümli(i§!eit bilbet fc^on ber un§ gar ju öerfd^tüenberifd^ crf(^einenbe (Se=

hxauä) be§ 2öorte§ „Sugenb". 2[öir glauben !^eute öieüei^t ni(^t iüeniger

tugenbl^oft ju fein, o^ne bo^ Inir boc§ ha^ 2[ßort füiitüäl^renb im ^unbe

führen, ^a im (Segent^^eit , biefe§ l^at unöer!ennBar ein tüenig an jener Um=
tüanblung in eine geringfcf)ä^ige S5ebeutung tl^eilgenommcn , toelc^^e in bem

gleichen ^^ttraum BeifpielStüeife bem Söort „6mpfinb|amfeit" in §olge be§

5}lifecrebit§, in ben bie fogenannte @mpfinbfam!eiti:pertobe unferer ^poefte geriet]^,

miberfa^ren ift. 60 !^at fi(^ au(^ bie 5Eugenb ju einem burc^ attju öielen ®e=

hxauä) einigermaßen fc^ab^aft geworbenen SSegriff umgctoanbelt ; unb öon ber

©c^ulb on biefem ®ef(^i(f tüerben toir jene 5!Jloralf(^riftfteIIer f(!§töerli(^ gan^

freif:prec§en !önnen. 6ie ^aben bamit leiber ber beutfc§en Spxaä)t einen !aum

toieber gut ju mac^enben S5er(uft pgefügt: hk „ßmpfinbfamleit" töar eine

neue 2ßortfc§ö^fung , tüelc§e mit bem Zeitalter, ha^ i!§rer beburfte, tüieber öer=

fc^iüinben moci^te; bie S^ugenb ift ein alte§ S^rac^gut, beffen bleibenber SSerluft

ni(!§t 3u erfe|en töäre. (Sin ^ßito^ter, ba§ öon einem tugenb^often Wannt foft

nur noc^ in tronifd^em Sinne ju fprec^en öermag, lobt ba!^er ben 3]erba(^t auf

ft(^, ha% xf)m mit bem SBort anä) bie <Baä)z tDertl§Io§ getoorben fei.

@§ gibt eine 5lnja!§l anberer et!^if(^er 5lu§brütfe, beren Sinn fi(^ in ent=

gegengefe^ter 9ti(^tung öerfc^oben !^at. ^erftoürbiger äßeifc ftnb ha^ ^umeift

SBörtcr, bie beftimmte ©egenfä^e ber Sugenb bejeii^nen. So fpielt in ber

5[Jloralp^ilofopl§ie ber 5tuf!Iärung§3eit namentlii^ bie „Selbftliebe" eine l§eröor=

ragenbe ^^loEe: fte bejeic^net iebe 3lrt unb ©rababftufung eineä^ tntereffirten,

eigennü|igen SSerl^altenS. 3[öä!^renb toix nun ^eute bie SluSbrüife „@goi§mu§"

unb „Selbftfud)t" für biefe @igenf(^aften anJnenben, ift un§ bie Selbftliebe ju

einem begriff getöorben, mit bem toir an unb für fic§ !aum me^r ben 5Ieben=

geban!en ber 5[}liPiEigung öerbinben.

S)aB ein äßort toie „Selbftfuc^t" eine öerl^ältnißmäßig moberne S(^ö:pfung

fei, erf(^eint un§ auf ben erften SSlitf !aum möglic^. ®er SSegriff ift un§ ^ier

fo innig an ha^ Sßort gebunben, ha% toir e§ ni(^t öerfteben, töie eine !S^\i, bie

ber unferen fo nal§e liegt, o!^ne baSfelbe au§!ommen !onnte. ßbenfo öerl^ält e§

fi^ mit htm „6goi§mu§", bem bo(^ in ber barbarifc^en SBortbilbung ber öer!§ält=

itißmäßig moberne Urfprung an bie Stirn gef(^rieben fte]§t. 5lu(^ S^ering be=

mer!t, biefe§ 2Bort fei neueren Urf:prung§. 5lber er fc^eint e§ tro^bem für eine

ä^nlic^e Sd)ö^fung be§ S5ol!§geifte» p l^alten, toie bie 35eäeic§nungen für ®ut

unb ^öfe, Sugenb unb Safter. 3)enn er !lagt bie ^]^itofop|en an, töeil öon
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il^nen bcr ^ebcutung, tnelc^e bie Sprache bem äBort ongetniefen, ©etüolt angetl^on

fei; unb er meint, inbem er ben öon 5lugufte dornte gefd^affcnen 5lu§brutf „5lltrui»=

Tnu§" mit bem @(joi§mii§ öergleid^t , biefer berrotl^e ftd^ unferem @efü!§l o!^ne

2öeitere§ ol§ eine natürliche, jener aU eine !ün[tli(^e (S(i)ö|)fung, tüelc^^e eben Don

ber Sprache felbft nii^t cjetüoHt tüerbe. :3nbem biefe hk 5l6!e]^mn(? be§ 3GßiEen§

t)on bem eigenen ^ä) nur mit negotiüen 5lu§brü(fen ßejeid^ne, tuie „6el6ftloftg=

!eit", „SelBfiöerleugnung" unb bergleic^en, beute fie an, bo§ bie ^ejiel^ung

be§ SBiHen§ jum ^^ bie urfprüngli(^e fei.

©0 anjiel^enb biefe Setroc^tungen aud^ finb, fo fürd^te iä) bod^, bo§ Bei

i^nen fprac^lid^e Sl^atfoi^en öon möglicher SBeife befd^röntter unb tranfitorifc^er

9latur 5U aU^u tueittragenben ©d^lüffen Benü^t tüurbcn. ^äj ffobt fd^on Bc=

mer!t, ba% bie 5Jloralp]^ilofop]§ie be§ öorigen ^a'^rl^unbertS bie SBörter ©eli6ft=

fud§t unb @goi§mu§ !aum !ennt. S)afür ^jftegt fie um fo pufiger hk 6elbft=

lieBe unb bie Släd^ftenlieBe einanber ol§ corretote S5egriffe gegenüBerjufteEen.

Sßeld^eg öon biefcn 3Bi)rtern ha^ frühere fei, toirb fid^ fd^toer ermitteln (äffen,

^febenfaßg aBer finb fie Beibe :|3ofitiöe 5lu§brüdte unb, toie oEe äufammen=

gefegte SBortBilbungen bon ä'^nlid^er SSefd^affenl§eit , t)er!^ältni§mä§ig mobernen

llrf|)rung§
;

\a iä^ mö(^te fagen, fie tragen ha^ ®e:|3räge ber f:pecififd^ tüiffen»

fd§aftlic§en ©ntftel^ung eBenfo gut tüie ber @goi§mu§ an fic^. 2)er t^^t'anäofc

brütfte, e^e ha§ SBort „ögoisme" Eingang in feine ©:prad)e gefunben l§atte, hk

©elBftlieBe burd^ „ainour-propre", bie 9täc^ftenlieBe burd§ ba§ einfädle „amour"

ober „Charit^" ou§. könnte man nun nid)t borau§, ha^ ba^ SBort SieBe ieben=

falls älter ift al§ bk 3ufo^wtenfe|ung 6elBftlieBe, amour älter al§ amour-

propre, eBenfo gut f(^lie§en, bie SieBe fei in ber ©nttüicElung ber menfi^lid^en

Seibenf(^aften bem @goiSmu§ öorangegangen? ^a tuürbe ftd§ biefe i^olgerung

nic^t öietteid^t mit noc§ ettoaS Befferen ©rünben ol§ bk entgegengefe^te üert!^ei=

bigen laffen, ba bie SSejeidjuungen ber SieBe fti^erlid^ Bei aEen ä^öltern Bi§ in

bie Urzeiten ber ©prad^e 5ui-üdfreic§en? §ür bie ÜtüdfBejiel^ung biefe§ 5lffecte§

auf ba^ eigene ©elBft bagcgcn ift mir nirgenb§ ein ä^nlid^ urf^rünglid^e§ SGßort

Betannt, unb id§ finbe ba^ oud§ ^ft)d§ologifd^ tüo^^l öerftänblid^. S)er 5Jlenfd^

toirb t)iel frül^er beranla§t, benjenigen @emütl§§Betüegungen ^amen ^u geBen,

bie fid^ auf äu§ere ©egenftänbe Be^iel^en, al§ ienen, bie fein eigene§ ©elBft 3um

©egenftanb !^aBen, eBenfo h)ie er bie OBjecte ber 5tu§entt)elt frül^er Benennt,

al§ feine eigenen @efü!^le. ^ä) möd§te barau§ h)o^rlid§ nid^t fd^lie^en, ba^

bie erfteren frü!§er feinem SSeiüu^tfein gegentüärtig getüefen feien, al§ bk

le^tercn. Söol^l aBer muffen un§, tüie id§ meine, biefe Sl^atfad^en Bebenllid§

mad^en, bk in biefem galle üBerbic§ 3tr)eifel]§afte 5lufeinanberfolge ber fprad§=

lid^en ^ejeid^nungen o!^ne 3Beitere§ auf bie 5lufeinanberfolge ber entfpred^enben

SSorfteHungen unb @efü!^(e äurüdfäuBejie^^en. Unb bor 5lllem bo toirb man mit

folc^en 9tüdEf(^lüffen öom SKort auf ben SSegriff Bel^utfam fein muffen, tüo e§

fi(^ !cine§tt)eg§ um ein urfprünglid§e§ ©|)rad§gut, fonbem um SSe^cid^nungen

^anbelt, bie erft unter bem ©influffe ber tüiffenfd^aftlid^en 9ieflejion entftanben

finb. 2)ie ©pradfie l§at ber SieBe, bem .^a§, bem S^ieib i!§re S^amen gegeBen;

aBer ba% ©elBftlofig!eit bie Duelle ber SieBe, ©elBftfud§t bk äBur^el be§ 5^eibe§

fei, bie§ finb UeBeräeugungen , 3u benen bk etl^ifd^c Üteflejion erft gefül^rt !§ot.
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Wie bte 5(u§brü(fe, hk ]§ier^ei* cje^ören, @flo{§mu§, SelBftlteBe, 6eIBftlofic}!ett,

6eIBftt)eiieugnun(^ u. f. to., ftnb ba^er nid^t nur flöten, fonbetn f))ectfifc^ tötffen»

f(^QftIt(^en Utf^fuirgg, unb fte finb nut aEmälig au§ biefem engeren in ben aE=

gentemexen 6^)ra(^geBrQuc§ üBetgegangen.

@ol(^e äBottBilbungen, mit benen erft bie SBiffenft^oft ha^ SeBen Beteic^ett

:^ot — unb auf et:§ifc§eTn Gebiete ift beren ^atjl öermut^lic^ toeit grö§ex oI§

ba^ ui-fpxünglic§e 6:pta(^gut — ftnb abtx ftet§ jugleic^ in biötbu eilen llt=

f:ptung§. 6ie ftnb öon einet einzelnen, ni(^t feiten Beftimmt noc^ttjeigBaten

5perfönli(i)!eit gefc^offen tnorben, unb toenn fie ouc§ t)oEe§ SBürgerrec^t in ber

<Bpxaä)t ettüoxBen l^oben, fo Bleiben fte bod) jumeift Quf einen engeten ^rei§ Be=

f(^xän!t, unb fte fdjeinen üBetbieS ein ettüa§ tüanbelBaxei; SBeft| ju fein. 2Bie

unge!§euei: toütben jene öon ben ßtl^üetn etfunbenen SBortBilbungen gurüdtfte^en,

tüenn e§ nti)glid§ n)äre, S)ieienigen ju jä^Ien, bie fte im 55iunbe füllten! Unb
tüer \\äi eine 33orfteEung babon mod^en toiU, tüie ft(^ bie et!^if(^e 2;ei:minoIogie

im Saufe eine§ ^a^x^unbext§ betonbett l§at, ber öergleic^e etlüa ^!^exing'§

„3tüe(f im 9ie(^t" mit 5}lofe§ 5JlenbeI§fo:^n'§ „SStiefen üBer bie @m))finbungen"

ober mit ®eEett'§ „^IJlotalifcJ^en SSotlefungen". ßr tuitb namentlich einen

großen 9ieic§t!^um neu entftanbener obet bo(^ in häufigeren ©eBrauc^ ge!om=

mener äöortäufammenfe|ungen Bemetlen, tnäl^renb einige ältere 5lu§brü(Je feltener

getüorben ftnb ober eine leife 25erf(^ieBung ber SSebeutung erfahren l^aBen.

@ine ber mer!tt3ürbigften jener ^IteuBilbungen ift ba^ fc§on angefül^rte SSort

@goi§mu§. 3iii ben meiften 2BörterBü(^ern au§ ber 5!Jlitte be§ öorigen 3ai^r=

^unbert§ fud§t man e§, eBenfo toie bo§ SCßort ©elBftfuc^t, öergeBen§. 2)a§ Ie^=

tere f(^eint fogar ba^ f^ätere ju fein: öiellei(^t ift e§ erft geBilbet tüorben, um
ba^ ^rembtüort @goi§mu§ in§ 2)eutfc^e ju üBertragen. £)BgIeic§ nun bk mo=

berne ^orm „@goi§mu§" eine latiniftrte ift, fo ba% man möglicher SBeife in

btm mittelalterlid^en Satein feine QueEe öermutl^en !önnte, fo toeift boä) f(^on

bie im öorigen ^al^rl^unbert au(^ in 5Deutf(^Ianb öor^exa-f(i§enbe f^ox-m „@goi§m"

auf eine franjöfifc^e ©rfinbung ^in. ^n ber %^at finbe id§ e§ jum erften

Wal im „Dictionn. de FAcad." öon 1762 in unmittelBarer 5lnle]§nung an ein

mittlertoeile tnieber feiten gett)orbene§ 3ßtth)ort „ögoiser". Söeitere GueHen

(öergl. ^. 33. @ixaxb. Synonymes frang. I, p. 402) Bele^^ren un§, ba% ögoisme

ni(^t nur dn fe-§r mobexne§ Sßoxt ift, fonbexn ba% e§ fogax bex tDiII!üxIi(|en

ßxfinbung eine§ einzelnen $p!^iIofo)3!§en feinen Uxfpxung t)exban!t, 51I§ feine Ux=

BeBex tcexben nämli(^ bie @elel^xten t)om „^ort ^ot^al" Bejeic^net. S)er $Port

Stotjol, 1626 geftiftet unb 1709 tnieber aufgel^oBen, toar Be!anntli(^ ber §auptft|

be§ antiiefuitif(^en Sanfeni§mu§. 3)ie Beiben 5lrnaulb, 5licoIe, ^o§caI, SSoileau,

IRacine gel§örten i^m t]^eil§ al§ 5[JlitgIieber an, t]§eil§ ftanben fte mit xijm in

na^en SSe^tel^ungen. 2)te Sogi! be§ $Port fRoljal ift no(i§ l§eute ein in ^ron!reid^

unb @nglanb gef(5§ä|te§ Se^rgeBäube, tDeI(^e§ bon biefer, bie Sl^rabitionen be§

6axteftani§mu§ ^3flegenben 2ßeItBxübexf(!^oft ausging. 35ieEei(^t ift ^ierre

5RicoIe, ber fruci^tBarfte :t3l§iIofo^l^if(^e ©c§xiftfteEer biefe§ ^reife§, ber eigentliche

erfinber be§ „@goi§mu§" ; in ^aScal'S „$penf6e§" !ommt ba^ SBort noc§ nic^t

ein einziges Ttal, amoiir-propre bogegen fe^r ^äuftg öor. ^kxnai^ büxfte eS

nic^t lange öor bem ^a^^re 1700 entftanben fein. ^Ber e§ :^atte no(^ monc^e
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SBanblungen buri^juntac^en , e^e e§ fi(^ feine l^euttge Stellung croBerte. S)te

5p:^tlofo:p^en be§ ^oxt 3ftot)Ql Bebienten ftd§ be§ „^goisme" 3unä(^ft nur, um
bontit bog 16i§ hai^in üBlic^e „pyrrhonisme" au etfe^en. „^t)iT!^ontft" ift nod^

in bet ^^iIofop:^if(i)en 6^rad§e be§ öotigen ;3a^tl^unbert§ ein gelöufiget 5Iu§bruc!.

SSon bent alten S!e|)ti!er ^ptjrt'^o hergenommen, Bejeid^net e§ einen fuBiectibifti=

f(^en 6!epti!et ober ^bealiften, ber hu S^iealität einer ou§er:^alB unferer 35or=

fteHungen ejiftirenben 5lufecntoeIt Beätneifelt. ^n biefer S5ebeutung, in ber e§

je^t gonj au§geftorBen ift, erhielt fid§ ha^ ^ort ©goift nomentlii^ and) in

S)eutfd^lanb noc§ lange 3eit. ß^riftian SBolff 3. ^. Braucht e§ au§f(^lie|li(^

in berfelBen, unb no(| ßant unterftreibet in feiner 5lnt!^ro)3ologie ben tl^eoreti«

f(|en unb ben ^ra!tifc§en ©goiften: ber erfte ift ber $pi)rrl§onift , ber atneite ber

^goift in unferem 6inne. ^n ber erfteren ^ebeutung tourbe 3. 35. ber ^bealift

S5er!elet), einer ber ebelften unb felBftlofeften 5)lenfd§en, bie je geleBt, gelegentlich

mit htm Flamen eine§ @goiften Bee'^rt. @in l§alBe§ ^i^'^'^unbert f^jöter nannte

^einric^ 3iQCoBi ben nämlichen £)en!er au§ bemfelBen ©runbe einen „5^i'§iliften".

%uä) ^ier !^at ft(^ alfo ein UeBergang ou§ bem Sl^eoretifc^en in§ $Pro!tifc^e t3ot[=

aogen, ber bem öorigen ganj analog ift.

&jt aBer ber neue begriff be§ @goi§mu§ fi(^ fi^-irte, ioar ii^m noc^ eine

feltfame 3toif(^enmetamor:pl§ofe Befc^ieben. S)a§ bem ögoisme nad^geBilbete 3eit=

tüort 6goiser em^fa^l fid) al§ ein !uräer 5lu§bru(f für bie langtueilige @igen=

fc^aft eineg ^Jtenfc^en, ju öiel öon fi(| felBer ju reben, unb barau§ ent:pu:p|)te

fi^ ber ©goift in ber SSebeutung be§ 3flenommiften. 5Der „6goiste" unb ber

„homme personnel" finb naä) bem ©tinonijmtüörterBuc^ Sl^eatex-figui-en öon fid^

ergänjenben @igenfc^aften : ber ögoiste f^rid^t nur öon fic^ felBft, ber homme

personnel :^anbelt nur für fic§ felBft, er öerfolgt Blo§ fein perfönlic§e§ ^i^t^'t^ffc-

5)a^ nun nac§ allen biefen SBanblungen ha^ 2öort @goi§mu§ enblic^ in

feiner heutigen ^ebeutung ficCj ftjirt l^at unb öon allen mober-nen 6prod§en auf=

genommen toorben ift, bo§ toäre freiließ nic^t möglii^ getüefen, ^ätte nic§t ein

gemiffeg SSebürfni^ naä) einem biefen SÖegriff Bejcid^nenben 5lu§bru(! ejiftirt.

&ar man(^e§ äßort öon ä!^nli(^ ^ufäEiger ©ntfte'^ung mag toieber öergeffen

töerben, e'^e eine§ ben $pia^ Bet)auptet. 5lBer ber perfönlid^e Urfprung an fic^

Bilbet leinen @runb gegen jene Slneignung. 32ßo e§ un§, tüie in bem öoiiiegenben

^aHe, je einmal gelingt, ein Sßort Bi§ gu feiner Cluelle äurü(fjuöerfolgen , ba

ftettt fi(^ feine ^ebeutung immer al§ ein 5lct petfönlii^er 3Cßill!ür bar. 2Bie

al(e§ geiftige SeBen, fo Befte^t eBen auc^ ha§ ber Spra(j§e in ben unauf!§örli(^en

2Be(^feltt)ir!ungen be§ ©injelnen mit ber (Sefammtl^eit , unb inner'^alB biefer

äöedfifeltoirlungen !ommt ftet§ bie fd^öpferifd^e ütotte bem ^injelnen, bie an=

eignenbe ber (Sefammt!^eit 3U. Streng genommen giBt e§ eBenfo Juenig ein

fprac^fc^affenbe§ S3ol!, tnie e§ ein bi^tenbeg 5ßol! giBt. £)a§ 3Bort, bie§ ur=

fprünglic^fte @raeugni§ be§ menfd§lid§en ©eifte», !ann fo töenig tnie irgenb ein

anbere§ o^ne unmittelbare iperfönlii^e @intöir!ung entfte!^en unb o^ne bie offimi=

lirenbe ^roft ber (Sefammt!^eit Befielen BleiBen. @in äßort toie 5lltrui§mu§

mut:^et un§ nid§t beelialB frembartig an, toeil e§ !ünftlic§ gemocht, fonbern

toeil e§ un§ ungetöo^nt ift. DB ber ßrfinbung 5lugufte ßomte'S bo§ Sc^itffal

eBenfo günftig ift, tuie berjenigen ber $p!§ilofop]§en be§ $port 9toQal, barüBer
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ttjttb ba^ lommenbe ;^Q^r^unbett entfd^eiben. Unntögttc^ tft e§ nt(^t, ha% ein

ßt^^üer bet ^u^^unft ben 5lltxu{§mu§ für ein eBenfo notütHd§e§ fejeugni^ bet

^pxaä)z ^ait, tüie "mix e§ ^eute mit bem @goi§mu§ ju t!^un geneigt ftnb.

6§ üerftei^t fi(^ öon felbft, ha^ toix an folc^en öerl^ältni^mä^ig neuen Sße=

ftanbt^^eilen be§ et^ifc§en @:pta(^f(^a|e§ üotjuggtoeife teilet im ©tanbe ftnb,

btefen @inf(n§ ^injelnei: naci^jutoeifen. 5lBei; e§ fel^tt bo(^ nic§t an ^Injetd^en,

au§ benen ftc§ fd^lie^en läfet, ba^ bexaxtige 33Jec§feltoii:!ungen in eine no^ tüeit

frül^exe 3^^^ gurüifreichen , unb ba^ gat manche 5lu§btü(fe, tneld^e äiemlti^ un=

Beftritten qI§ ui:f^}i*üngli(^e @:^3to(^f(^öpfungen betrachtet toerben, in bie ndmlid^e

klaffe !ünftli(^er, auf inbiöibueHen 2lnfc§auungen unb ©infCüffen 6eru!§enber

^r^eugniffe gepren. ^ä) rechne ju biefen 2lu§brü(!en namentlid§ bie (Stttli(^ =

itit felöft, bie i^rer 3^atur naä) ein tüeit fpätere§ ßrjeugni^ ber Sprache tft

al§ ber ©efammtBegrtff ber 3^ugenb, ber feinerfeit§ toieber ber SSenennung ber

©injeltugenben f:pät erft nachgefolgt tft. SBenn f(ä§on ha§ 2öort „2;ugenb" feine

ollgemeinere, öon nationalen 5lnf(^auungen unabhängigere SSebeutung ft(5§erli(^

erft unter bem ßinftuffe ber :p^iIofo:p!^if(^en @t{)i! angenommen ^ot, fo ift bon

ijorn^erein ju ertoarten, bo^ aud§ ber nod§ allgemeinere ©efammtbegriff be§ @itt=

liefen fein urf:prüngli(^er fein toerbe.

^IJlan pflegt e§ für ein bebeutfame§ 3et<^^" äu l^atten, tt)el(5§e§ auf ben llr=

fprung ber ftttlic^en SSorftettungen ein ^ette§ Sii^t tt)erfe, ha% f(i§on bie ©^3rac§e

ha^ Sittliche mit ber 6itte in näc^fte SSe^ie^ung Bringe, ^^^i^tng fügt 5U biefer

S5etrac§tung noc^ bie S5emer!ung ^inju, bie @^)ro(^e lege für biefen 3itfammen=

l^ang ber ©ittlii^feit mit ber Sitte ein Befonbereg h)ert]§öolIe§ ^^i^Ö^tB baburd^

aB, ba^ ftc§ biefe Slnle^nung in i^r mtnbeften§ breimal unaBl^ängig öoUjogen

!^aBe: im ®riec§if(^en , ßateinifc^en unb £)eutf(^en. Unfere beutf(5§e @^ra(5§e Be=

tüäl^re ftc§ aBer gugleicf) al§ biejenige, in tt}etc§er biefe ßnttottflung ber SSegriffe

am toeiteften gefü!§rt fei, toeil ft^ in t'^r am fcS^ärfften bie @eBiete ber @ittlid§=

!eit, be§ 3fie(^t§ unb ber ©itte gef(Rieben i^aBen, hk in ben Beiben claffifi^en

S:pra(^en jum %^ixl in einanber fliegen. Jöe^eii^ne boij§ felBft ber im ©eBiete

ber 9te(^t§Begriffe ju einer fo auSgeBilbeten jEerminologte gelangte Stömer bie

(Sitte, bie 6ittli(^!eit unb ha^ @ett)o!^n^eit§red§t no(^ mit bem einen SBorte

mores.

©0 anfpre(^enb i(5^ nun bie le^tere SSemerfung ouc§ finbe, fo !onn ic§ bod)

nid^t uml^in ju BejiDeifeln, oB jene breimalige ^Inlel^nung ber ©ittlid^feit an bie

6itte totrllic^ fo unaB!§ängig entftanben ift, toie ^l^ering annimmt, äöörter mie

„ftttli^" unb „6ittli(^!eit" ftnb niemals ©rjeugniffe be§ |)opulären 3)en!en§,

fonbern be§ toiffenfi^aftlid^en 6pra(^geBrau(^§, ber nic^t Blo^ bie in htm allge=

meinen SSetou^tfein erft in fi^tnac^en 3lnfängen öor^anbene 9teftejion n)eiter=

fü^rt unb öottenbet, fonbern gelegentlich auc^ 5lnfd)auungen unb 5l^eorien Oon

urfprünglii^ burc^auS inbiöibueller SBefc§offen"^eit in ber @:prac§e öeretoigt. £)er

tDiffenf(^aftli(^e ©prad^geBraui^ ift aBer, auc§ too er fti^ ber Slnioenbung ber

grembtüörter enthält, ein internationaler, äßte fc^on bie 9iömer il^re ^:^ilofo=

:p!^ifc§e ^Terminologie burc^ UeBerfe|ungen au§ htm (S^riei^ifc^en Bereichert l^oBen,

fo i)ai unfere ganje mobeme Mtur unaBläfftg ou§ bem @^roc§gut ber ©riechen

unb ütömer gefci^öpft, unb unter ben toiffenfc^aftlid^en unb namentlid§ ben p^i=
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lofoip^ifc^cn 5lu§bi-ü(fen, beten toir un§ l^eute Bebienen, gtöt e§ fe!^r toenige felöft

unter benen, bte au§ beutfc^em ^otertal juiammengefügt finb, toelc^e öon jenem

@inf(uffc fxet BlieBen. Unfere größten Siebter unb S)en!er ^aBen auf biefem

SSege fteier UeBei;fe|ung bet beutfc^en Bpxaä)t unermeßliche ©(!§a|e gugefül^rt.

5luf bcm ©eBtete ber |3]^iIofop^tfd^en Serminologie ^at nomentlid^ ßeiBntjenS

erfinbertfc^er ©etft auä) in biefer Sejiel^ung üBeroII feine ©puren jurücfgelaffen.

2)o(^ bie 5tnfönge berartiger lleBertragungen reichen in eine no(^ töeit frül^ere

3eit äurütf, unb fcJ^ttier tnirb c§ mögti(i§ fein, in folc^en i^äEen ben erften Ur=

^eBer einer SSejeic^nung mit 6id)er!§eit nac^ptDeifen. ^an toirb \iä) ^äufig

Begnügen muffen, feftjuftetten, bo§ 2ßörter ober SßortBebeutungen in einem Be=

ftimmten ^^^traume nic^t ejiftiren, unb bo§ fie in einem barauf folgenben me^r

unb me!^r in allgemeine ^ufna^me fommen. S)ennod§ öerrötl^ fid^ biefe§ öon

ber SBiffenfc^aft bem oHgemeinen (Spra(^i(^a| jugefül^rte ®ut barin nod^ lange

al§ ein t^eiltöeife frembartige§, ha% fein ®eBrau(^ oft nod^ lange 3ßit ßw fo gu

fagen efoterifc^er BleiBt. ^oä) ^eute mag in ber 6pra(^e be§ gemeinen 5}lanne§

ätnar gelegentlich ha^ äßort (Sitte t)or!ommen, aBer ha^ 6ittlic§e !ennt auc§ er

!aum anber§ ol§ in feinen einzelnen ©eftaltungen.

2^ glauBe aBer, boß ber 5lame be§ 6ittli(5^en nid)t nur einen f:pecifif(^

toiffenfc^aftlii^en, fonbent ha% er nac§h)ei§Bar einen inbibibuellen Urfprung

]^at. %uä) f\kx ift ber 9'lome ber 8ad§e nachgefolgt, ^oä) ^lato l§at leine föe=

fammtBejeic^nung, bk fid) mit unferm ^Begriff be§ Sittlichen becft. @rft ber

große realiftifci^e @t!^iler ber @riecj§en, 5lriftotele§, fü!^rt jenen SBegriff be§ „@t!§i=

fc^en" ein, toelc^em unfer l^eutiger SSegriff be§ Sittlichen nici)t nur entf|)ric^t,

fonbern au§ toelc^em er augenfc^einlic^ birect hervorgegangen ift. ^ei 5lriftotele§

ftc!^t aBer jener 5tu§bruci in unmittelBarem ^ufotnmen^^ang mit ber etl^ifci^en

S^eorie be§ ^^ilofopl)en. (Bx unterfci^eibet Stugenben be§ 6^aralter§ unb be§

Sßa-ftanbe§. S)ie erfteren nennt er bie etl^ifc^en, bk jtoeiten bie bianoetifc^en

2;ugenben: Bei jenen ift bie lleBung, Bei biefen ba^ S^laci^benlen unb bk Unter=

toeifung ba^ l^ouptfäc^lic^fte §ilf§mittel ber @nttt)icflung unb SSeröoHlommnung.

S)ie etl^ifc^en STugenben fül^ren i^ren 9'lamen öom ^t]^o§ (r^d-og), tt)elc^e§ 6!^aralter,

©emüt^ Bebeutet, Bei §omer aBer noc^ in ber primitiveren ^ebeutung ber 2ßo]§n=

ftätte t)on 5!)^enfc^en unb 2^^ieren öorlommt. S3et b^m UeBergang biefer frü!§eren

in bk fpätere SSebeutung folgt bk @prac3^e einem oft öon i:§r einge!^altenen @e=

fe^e: fie üBerträgt bk Söegeic^nung öon btm äußeren ©egenftanb ouf bie burci^

if)n beranlaßte (SemütpBetüegung, analog toie im 2)eutfc^en SBonne unb SBo^nen

tool^rfcä^einlic^ mit einonber gufammenl)ängen. @§ mögen tl^eilS SBortBejiel^ungen

biefer 5lrt, t!^eil§ bk ©runbgebanlen feiner eigenen ^oralf^eorie getnefen fein,

toelc^e fc^on bem 5lriftotele§ eine für bie ©efc^ic^te ber et!^ifcfien SSejeicä^nungen

äußerft folgenreich geworbene ßttimologie nal^e legten: ba^ it^o§ (r^og, ber

61^ara!ter) ^dbe,^ fo meint er im Eingang be§ ätoeiten S3uc^§ ber 9'lüomac^ifc^en

@t!^i!, öon bem 6t^o§ (s^og, ber ®elt)ol^nl§eit) feinen ^Jiamen. i)ie neuere Sprac^=

miffenfciiaft l^at biefem ettjmologifci^en 3]erfuci^ be§ alten ^§ilofop!^en i^re 3"=

ftimmung nic^t öerfagt. 5lBcr fo na^^e berfelBe ouc^ burc^ ben ö'^nlici^en Mang
ber Beiben Söörter gelegt fci§eint, fo toerben toir boc?^ anne!§men bürfen, baß biefe

für ba^ aKgemeinc Sprac^Betoußtfein nici^t toeniger öerfd^ieben toaren, ol§ ettna im
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mobetnen 2)eutfc^ bie Sßötter SSeet, im Sinne bon ^lumenBeet, unb SSett. ^m
allgemeinen ©^tad^Betöu^tfein trägt ftet§ hk 2)iffetenäixung hex ^ebeutung übet

ben ®lei(^!Iang ben 6ieg boöon. 3)en fpxed^enben SSeleg l^iexfüi: öilben gerobe

jene leifen 5^uancii:ungen be§ ßaute§, toie fte fi(^ in ben obigen S5eif:pielen au§=

geBilbet ^oBen. 6ie ftnb au§ bem SSeiüu^tfein bet 33erfc§ieben!^eit l^etöorgegongen.

3)em gegenüber ift bie 3öieberer!ennung ber urfprünglid§en @in!^eit immer eine

Öonblung ber tniffenfi^oftlid^en 9lef(ejion unb aU folc^e eine ^^erfönlic^e %^at,

hk erft nac^träglid^, ettna burc§ baron an!nü^3fenbe neue SBortbilbungen, auf ha^

allgemeine 6pro(^Beh)ufetfein einen @inf(u^ getoinnen !ann. So ift e§ benn aud^

mit jener SSegie^ung be§ @t!§o§ jum ^t:^o§, be§ 6!^ara!ter§ jur ©etnol^nl^eit

unb. Sitte, ergangen. 33ei 5lriftoteIe§ ein neuer, mit ben eigent^ümlid§en S5or=

au§fe|ungen feiner ^Uloraltl^eorie äufommen^dngenber ®ebon!e ift für un§ bie

SSejie^ung be§ Sittlichen jur Sitte eine burc^ bie Sprache felBft fanctionirte

SSerbinbung ber Sßorftellungen getoorben.

SSon bem 2öeg, ben bie SCßortbilbung in biefem gaEe genommen, finb un§

noc§ beutlic^e Spuren erl^alten geblieben. 5flac§ bem dufter be§ ©riei^ifc^en

bilbete ßicero bo§ loteinifc^e ^Ibjectiöum „moralis". ^m ©ingange be§ i^rag=

mente§ „De Fato" (lieber ha^ S(i)ic!fal) befennt er fi(^ au§brü(llic§ al§ ben

@rfinber. 2)er Sa^, in tüeld^em hk^ gef(^ie:§t, ift felbft nur al§ ^rud§ftü(f

erhalten geblieben. @§ l^at no(^ ^a^rl^unberte gebauert, bi§ au§ „moralis" ha^

Subftantiöum „moralitas" geiüorben ift. £)ie Sejüa nennen ben 5!Jiocrobiu§,

einen fpätlateinifd^en ©rammatÜer, al§ btn Urheber be§felben. 5lber an ber

einzigen SteEe, tüo e§ na^ htm ^nbej ju feinen äßerten bei il^m öorlommt,

^at e§ ni(^t einmal hk SSebeutung unfereS Begriffs ier „^oralität", fonbern e§

ift ha öon ber „moralitas still", öon htm 6;^ara!ter be§ fc§riftftetterifc§en Stil§,

bie Oiebe, ein äöortgebrauc^, bei tüelc^em bem an föräci§men überreichen @ram=

motüer iüa^rf(i§einli(i) me^r ha^ gried/ifc^e „@t^o§" aU ha^ lateinifc^e „mos"

öorgefc^tnebt ^at. @rft ber ungeföl^r um bie nämliche 3^^^ {^nhe be§ 4. ^aijxi}.

n. 6^r.) lebenbe ^irc^enöater 3lmbroftu§ gebraucht, toie 2)ucange'§ Sejilon

be§ mittelalterlichen Satein bezeugt, moralitas im Sinne t)on „morum probitas"

(gtec^tfc^affen^^eit ber Sitten). i)amit toar htm Sßort hk 5lufna^me in hk

@elel)rtenfprac^e be§ 5!Jlittelalter§ gefici^ert.

äöo^er l^aben nun aber bie beutfc^en äßörter „fittlicä§" unb „Sittlic^leit"

i^ren Hrfprung genommen? S^atürlic^ ift ^ier, tüie im Sateinifc^en, ha^ Sub=

ftantit) bem 5lbiectit) nac5§gefolgt ; unb ha% ha^ le^tere unabhängig öon bem il§m

cntfprec^enben lateinifci^en Sßort in ber beutfc^en Spraci§e ejiftirt !^at, ift h)o!§l

anjune^^men. 5lber ob e§ auc^ im Sinne unfere§ mobernen S5egriff§ „fittlii^"

ejiftirt ^at? ^c^ glaube, ba§ lä^ fid^ mit @runb besioeifeln. ^ür ha^ ^ittel=

l^o^beutfc^e öerjeic^net Sejer in feinem Sßörterbuci) „fittlici§" in ber SSebeutung

öon „bem SSrauc^e gemä§, rul^ig, milbe, befc^eiben, anftänbig", alfo im 2Befent=

liefen 3ufammenfaEenb mit unferem „fittig", „ftttfam", „gefittet". äßann e§

bie aEgemeinere moralifcj^e SSebeutung angenommen, bürfte fc^toer p entfc^eiben

fein; benn laum toirb biefer Sci^ritt, ä:^nlic^ ettoa ber Sci^apng be§ 3Borte§

„moralis" im ßateinifc^en, auf ein perfönlic^eg 3^up^B eii^e§ :^eröorragenben

Sci^riftfteEecS prücfgefüi^rt toerben lijunen. S5ei ber SSertoanbtfd^aft , bie ben

Seutfd^e tRunbfcöau. XII, 7. 6
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S5egtiffen be§ Sittfomen unb Sittlichen an unb für ftc3^ fd^on juJommt, ift ber

l^ter äurüc!gelegte Schritt ^u !(ein, nm in einer beutlii^en 6pur ftd§ öetrat!§en

jn muffen. %hex tuenn 'mix Beben!en, ha^ bet SSeciriff be§ Sittlichen in ber

neueren SSebeutung be§ 2ßorte§ überatt erft au§ bem 35ebürfni§ tniffenfc^oftlici^er

SSeraEgemeinerung ]§ert)orgegangen ift, unb ba% ha§ Sateinifc^e, al§ bie Sprod^e

ber gelehrten äßelt, auf hk f:päter entftanbene 2:erminologie ber fäntnttli(^en

mobernen 6:pra(^en einen ungel^euren @inf(u^ au§geüBt ^at, fo erf(^eint e§

tt)a]^rf(^einlic§ genug, ba^ ou(^ jener ^ebeutunggtnanbel be§ äßorte§ „fittlid^" in

unmittelBarer Slnlel^nung an bo§ S3orT6ilb be§ Sateinifd§en entftanben ift. 9Zo(^

ntel^r ift ha^ natürlich mit bem ©uBftantiöum @ittlid§!eit, bo§ üBerl§au:pt erft im

neul§o(!^beutfd§en @:pra(^geBraud) nai^^utüeifen ift, ber ^all, unb niä)i minber mit

3ufammenfe|ungen, tüie fittenlo§, 6ittenberberl6ni^ u. bergl., in benen ber SSegriff

be§ Sittlichen auf ba^ Sßort Sitte jurütfüBertragen töurbe. ^n ber im öorigen

^.a^r^unbert öielgeBrauci^ten 9teben§art „ßin 9}lann öon guten Sitten" finb bie

„boni mores" ber 9iömer ni(^t ^u t)er!ennen.

5fiac§ altem bem lann, tnie iä) glauBe, bie 3lnfi(^t toon ber breimaligen

unabl^ängigen 5lnle]§nung be§ Sittlichen an bk Sitte eBenfo tüenig aufrecht er-

halten tüerben, tüie bk Meinung, ba% bie SlBleitung jener äöörter, tüeli^e in ber

S^rac^e für bk Sittli(^!eit§begriffe entftonben finb, Sd^ö^fungen ber Sßol!§f|)rac^c

feien. ;3nnerlid§ freilief) ift ber 3ufö^»ten^ang be§ Sittlicfien mit ber Sitte

üBeratt t)or!§anben, unb nur be§l)alB toirb jene 5lnle^nung ber Sejeic^nungen,

nacfibem fie einmal entftanben ift , au(^ ' bon ber 58ol!§fprad§e f($lie^li(^ T6ereit=

tuiltig angenommen. Unter ben brei ^ier in O^ebe ftel^enben S:prac§en ift e§

öorjuggtüeife bk loteinifd^e, bie burc^ ben Bereits feit alter ^eit feftftel^enben

©eBrauc^ ber $piuralformen „mores" unb „boni mores" im Sinne ber „morum

probitas" für bie 5lufna!^me ber neuen SlBleitung öorBereitet toar. S)en ©riei^en

unb S)eutf(^en ^at jlüar ba§ Setnufetfein öon bem Söert!^ ber Sitte unb eines

innerl^olB ber 5lormen berfclBen fic^ Betoegenben §anbeln§ fic^erlii^ ni(^t gefel^lt

;

aBer jener unmittelBar mit bem SSegriff be§ Sittlichen fic^ beifenbc @eBrouc^

be§ 3Borte§ ift i!§nen bo(^ nic^t in gleicher äßeife eigen. |)ier ift e§ alfo ber

römif(i)e 35oll§geift aEein, toeld^er ber auä) fonft allgemein öerBreiteten 3lnf(^ouung

i^ren fc^arfen 5tu§bru(f in ber Spradje gegeBen l^at, — freiließ nii^t, inbem er

S9e5eid§nungen be§ Sittlichen fd^uf, bie an ba§ äßort für Sitte fi(^ anlehnten,

fonbern inbem er biefe» 3Bort felBft l^ier^u üertnenbete.

2)ur(^ jene au§ ber Sitte aBgeleiteten SBörter erft ift bk Sprache üBer

bie Blo^e ^ufammenfaffung ber SEugenben in einen ©efammtBegriff eBenfo tüie

üBer bie unmittelBare SSerfi^meljung be§ Sittli(!^en mit ben 5ri^atfa(^en ber

Sitte ]^inau§gcgangen. Sie aBer finb inbiöibuette Schöpfungen, bie alCmälig öon

ber Spra(5§c offimilirt unb fc^lie^lic^ au§ einer Sprache in bie anbere üBerfe^t

tüurben. SelBft fo attgemeine SBejeic^nungen mie bie be§ Sittlichen unb ber

Sittlici^leit fammt ben mannigfachen 3ufammenfe|ungen, bie au§ il^nen entftan=

ben finb, ^oBen olfo ben nämlichen :perfönlic^en Urfprung tüie ber „@goi§mu§"

unb ä'^nlic^e SBortBilbungen mobernfter 3eit. Sie finb nur älter unb erfc^einen

un§ ba'^cr mel^r noci^ al§ biefe fo öertüa^fcn mit bem @eift ber Sprache, ba%

tüir geneigt finb, fie für notürlic^e unb unDeräu§erli(i)e SÖeftanbt^eile berfelBen
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äu Italien, ^n ber %^ai, toenn ^eute no(^ bte gonje mobernc 5Jleitfd§'^ett in

tl^ter SßortBeäeic^nung be§ Sittlichen unBetüu^t unter bent SSonne ber ariftote=

lifci^en 2;i§eorie öon bem ßinftu^ ber Uebung auf bo§ fittlic^c ^onbeln ftel^t,

fo ift ha^ öieEeic^t eine§ ber ftär!ften ^eugniffe für hk 2ßir!ung be§ |)erfönlid^en

SCßiEen§ auf bie ®efantnttt)eit, hk un§ bk ©efd^ii^te be§ S)en!en§ aufbetoal^rt !§at.

HL

2ößa§ ift frü:^er, ba§ ®ute ober ha^ 6(^lec§te? §aBen ft(S§ bie fittlid^en

@efe|e juerft bem ntenf(^lic§en 33etüu§tfein eingeprägt, unb ftnb bie 5lBtoei=

(jungen t)on benfelöen burd^ ben SSerfall einer urf:|)rüngli(^ reinen 6itte ent=

ftanben? Ober l^ot \iä) ettoa umge!e!^rt ber ^enfc^ au§ einem 3uftanbe ber

Sfto^'^eit unb be§ ßafterg ju einem fittli(^en SeBen !^inburc§!äm:|3fen muffen?

;3iebermann erlennt bie Söi(^tig!eit biefer f^i^oge, aber aud^ bie ©(^toierigfeit i!^rer

SBeanttoortung. S)ie religiöfe UeBerlieferung gibt be!onntlic§ ber ^Priorität be§

(Suten ben SSorgug; bie 2Ößiffenfc§aft ^at ^äuftg bie entgegengefe^te 3lnna-^me

öerfoc^ten. SSon einem parabieftfd§en Uräuftanbe tüiE fie nichts toiffen; ftatt

beffen ift fie geneigt, in einem Don felbftfüc^tigen trieben entflammten Kampfe

um§ 2)afein ben 5lnfang oEer menfc^lid^en @nttDi(Jlung ju feigen. ^i^ei^inQ

fc^eint in biefem 6treite ber religiöfen Ueb erlieferung, gegenüber i!§ren ^artoinifti=

f(^en unb fonftigen SBiberfac^crn, 9ie(^t p geben. „£)ie ©prac^e," fo fül^rt er

au§, „lennt ätuei formen jum 5lu§bru(f öon @egenfä|en : eine pofitiüe unb eine

negatiöe. S5ei ber erfteren bejeic^net fie beibe ©lieber be§ ®egenfa|e§ burd^ atoei

nerfc^iebene Flamen, toie reii^ unb arm, jung unb alt u. f. to. S5ei ber gtoeiten

be!^ilft fie fi(^ mit einem einzigen 5tu§brudf, bem fie burd§ 5legotion ben jtneiten

entnimmt, toie öerftänbig unb unöerftänbig, muffig unb unmut!§ig u. bergl."

Si^ering :^ölt e§ nun für eine :^ö(^ft beac5§ten§tüert:^e 2^]§atfa(^e, „ha^ fämmtlic^e

(Segenfä^e auf bem fittlic^en ©ebiete ha§ ©etoanb ber negatiöen 2lu§bru(J§form

an fi(^ tragen, unb ba^ bie 6prad)e t)on ben Sugenben 9^egationen bilbet, nic§t

aber öon ben Saftern unb S5erge!§en." 60 fe|t fie ber 2ugenb hk Untugenb,

ber @^re bie 6'^rloftgleit, ber 5Dan!bar!eit bk Unbanlbarleit, ber Streue bk Un=

treue, ber ®erec|tig!eit bie Ungered^tigteit gegenüber, Oon 9iad§fu(^t, ^a%, ®rau=

famfeit, ©tol^ u. f. in. bilbet fie aber !eine 3^egationen. „£)er Spxa^t/' fo

folgert er bemnac^, „erfd^eint ba^ Safter al§ 9^egation ber S^ugenb, ba§ Unfttt=

ii(^e al§ 5Jlegation be§ ©ittlid^en, ba§ Sittliche aber nid^t al§ blo§e ^Jlegation

be§ Unfittli(^en. ^Diefe ©egenfä^e öer^alten fid^ ber ©prod^e ^ufolge toie ber be=

leud§tete ©egenftanb unb fein ©d^atten, le^terer ift bo§ 51ac^bilb be§ erfteren,

erfterer aber nid^t ba^ be§ le^teren."

hiermit ift nun jtoar noi^ nid^t au§brüdfli(^ be^au:)Dtet, ba% ba^ ©ittlid^e

htm Unfittlid^en ouc^ ber 3eit nai^ t>orou§ge^e. 5lber infofern nad^ ^:^ering'§

eigener 5luffaffung ber fittlid^e ©prad§fd^a| ein treueg ?lbbilb ber @ntit)ic!lung

ber fittlid^en SSorftellungen fein mu§, läfet fid) feinen SBorten laum eine anbere

2)eutung geben. Unb in ber 2::^at, foEten bie be^au^Dteten S^atfad^en rid^tig fein,

fo töürbe baburd^ unatoeifell^aft , gegenüber ber peffimiftifd^en 5lnfid§t ©d§open=

l^ouer'» unb ber 2)arn3intften , iener €^)timi§mu§, tneld^er in ben ©agen
6*
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öom ^ax*obie§ unb öom golbenen Zeitalter onüingt, eine ntci)t ju untexfi^ä^enbc

toiffenfc^Qftlic^e 6tü|e etn:pfangcn.

5tBer leiber lann i(^ nid^t öerl^el^len, bafe mir öor oHen S)ingen bie Be]^Qu:p=

teten 3^!^atfad§en 6eftxeit6ar fi^einen. 5lbgefe!^en baöon, bo§ gexabe bie funba=

tnentatften fittlic^en ®egenfä|e, tüie ®ut unb SSöfe, S^ugenb unb Softer, anä) in

ber ©:pra(^e in :pofitit)er f^oxTn \xä) augge^räcjt !^aben, loffen fic^ ben Seifpielen,

in benen hu fittlic^ IoBen§tr)erti^e @igenfd§aft burd) eine 9legation aufgel^oBen

tüirb, jQl^lreic^e anbere gegenüBerfteUen, tüo ha§ @egent!^eil ftattfinbet. ä^ß^i^S

felBft fü'^rt eine 3lu§nol^me öon feiner 9{egel an: @§ ift bie ©ünbe, au§ ber

hk Spra(i§e burd^ BIo§e 5^egation fogar bie ]§ö(^fte fittlic^e @igenf(^Qft, bie ber

SünbIofig!eit, geBilbet l^aBe. 5lBer er meint, biefe Slugnal^me Beftätige fo ju

fügen bie Siegel: fie fei ber fprac^lic^e 5lu§bru(f für bie fpccififd) c^riftlid^e Seigre

Don ber @rBfünbe, unb fo tceife anä} f)ier bie Spro(^e barauf l^in, ha%, tnäl^renb auf

bem ©eBiet be§ ^)rofan ©ittlid^en bie 9iorm bog ^rü^ere unb bie 5lBtoeid^ung

baöon ha^ Spätere fei, für ha§ rcligii)§ ©ittli(^e bie umge!e!^rte ^^olge gelte:

ber c^riftliciie äßeg jur @ere(^tig!eit fü^re burd^ ben Umtüeg ber ©ünbe. 2)od§

fo finnreid) biefe 3)eutung ouc^ fd)eint, fo ift i^r boä) entgegenjul^alten, bo§ bie

©ünbe !eine§h)eg§ ber einzige SSegriff ift, ou§ bem bie ©prad^e burd) Blo§e 5Jle=

gation onbere SSegriffe öon pofitiöem etl^ifc^em 3^n]§alt Bilbet. So fteHt fie ber

©(|ulb bie ©d§ulbloftg!eit, ber ^^urd^t hk ^urc^tloftgleit, ber SBefd^oltenl^eit hk
UnBefc^olten^eit, ber S5efte(^lid§!eit bie UnBeftec^lii^leit, bem 9leibifd§en ben dhih=

lofen, bem 5lrgen ben 5lrglofen gegenüBer. 5lu(l) auf bem ÖeBiete be§ profan

©ittli(^en fcl)eint alfo l^öuftg genug jener umge!e!§rte 2Beg öom Softer jur S^ugenb

ber ©pra(^e ni(^t fremb 3U BleiBen. 2)enno(j§ ^ot ber feine ©inn für hk äußeren

ßrfc^eimmggformen be§ fittlic^en SeBen§, ber ben SSerfoffer be§ „3tt)cif§ im ^eä)i"

in fo ^o§em 5Jla§ auszeichnet, il^n ouc§ ^ier nid^t gonj irregeführt. 3^ö^ ^k
33e]^ouptung, bo§ bie ©prod^e üBeroH au§ bem fittlid) ßorrecten ha§ ^ncorrecte

burc^ 5legotion oBleitet, Beftötigt fid§ nid^t einmal onnöi^ernb. 5lBer eine gctoiffe

äßol^r^eit tommt i!^r tro|bem 3U, infofern nömlid^, al§ in ber 2^^ot ein UeBer=

getoidit negativer fprod^lic^er ^ilbungen in htm ongegeBenen ©inne ftattfinbet.

^d§ :^oBe berfud^t, ouf ftotiftifd^em äSege bo§ 33er;^öltni§ berjenigen negotiö ge»

formten SSegriffe, bie eine fittlid^e ^Dlipittigung ou§brücfen, äu benen ju ermitteln,

bie eine fittlid^ loBengtnertl^e @igenfd^oft in ber nämli(^en t^orm entl^olten.

25efc[)rän!te id^ miä) T^ierBei ber ®nfac^:§eit l^olBer auf fold^e äöörter, hk im
S)eutfd^en mit einem priüotiöen „Un" onfongen, fo ergoBen bie ^u ^atijt gezogenen

2BörterBüd)er auf 44 negotiö Bezeichnete Sugenben 62 Softer in berfelBen gorm,

fllfo ungefähr ein S5cr^ältni§ öon 2 : 3. 91od^ gt'öfeer ift ber Untcrfd^ieb im
Sotcinifd^en, too fid^ bog 33er^ältni§ auf 23 : 61 , olfo nahezu auf 1 : 3 fteEte.

mitogen nun oud^ bie numerifd^en 9iefultote biefer ©totifti! ol§ aiemlid; un=

fidler ongefe^en tnerben, fo bürften fie bod^ l^inreid^enb Betoeifen, ha^ trir eine

üBertüiegenbe Sfieigung Befi^en, bie ©egenftönbe unferer fittlid^en 5!JlipiEigung

burd§ 5lu§brüdfe ju Beaeid^nen, bie mittelft ber 9iegation loBenSJuerti^er @igen=

fd^often geBilbet finb, tDöl^renb bie umgele^^rtc 2;enben3, ha§ @ute bur^ bie 9^e=

gation be§ ©d^lei^ten ougjubrüdEen, offeuBor eine geringere ift. SSielleid^t toürbe

ftd^ ber Unterfd^icb ^tüifc^en Beiben 5^eigungen nodJ) al§ ein größerer ^erou§fteEen,
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tpenn e§ tnöcjltc§ toäte, bie Söötter nid^t BIo^ ju ^ai^lm, fonbern gu toägen ; benn

e§ fc^etnt, ba§ unter ben negottö besetci^neten S^ucjcnben ber $procentfo| feltencr

SBottBilbungen ein größerer tft qI§ unter ben negattt) Bezeichneten Saftern.

Saffen btefe %^at\aä)m faunt atoeifeln, ha% bie S5e-§au^tung ^^^ering'g in

einem getniffcn ©robe rid^tig ift, fo öermog xä) mic^ bagegen feiner ©rriärung

ber @rf(^einung, fo annehmbar fie qu(^ auf ben erften Miä ougfe^en mag, nid^t

auäufc^Iiefeen. ^unad^ft fd^eint mir in§ ©einid^t ju fallen, ba% e§ ftd§ ^ier !eine§=

it)eg§ um eine ifolirte, Uo% für ha^ (SeBiet ber et^ifd^en Terminologie gültige

2]^atfad§e l^anbelt, fonbern um ein aEgemeine§ ©efe^, beffen ^errfd^aft ftd^ üBer

hk @efammt:^eit unferer (Sefül^le unb ®emüt!§§Beiüegungen erftredtt. Söo immer

ein OBiect unfere Unluft ober 5!JlipiEigung erregt, ba finb tüir geneigt, ben

?Iu§brudE ber 5legation onäutoenben, inbem töir Bei ber fprad^lid^en SSejeid^nung

t)on bem gegenüBerftel^enben ©efül^l ber ßuft ober be§ SBol^lgefaHeni ausgeben.

S)ürfen toir nun !§ierau§ ettüa allgemein fd^lie^en, ha% bie Suft frül^er getoefen

fei aU ber ©d^merj, bo§ Sßo^^IgefaEen frü!^er ol§ ha^ 5D^i^falIen? 5Jlan mag
ber 5luffaffung ©d^o^en!§auer'§, ber ben 6d§mer3 fo ^u fagen für ben normalen

6eelenäuftanb plt, fo fern toie möglid) fte!^en, fo toirb man borum bo(^ einem

berartigen D|)timi§mu§, ber in feiner 5luffaffung ber @nth)id£lung ber ^enfd^^eit

nur ein um fo fd^limmerer $pefftmi§mu§ toöre, !oum juftimmen üjnnen. ^n
ber Sl^at, tüic foEte ber 5Renf(^ im S5eft| ber @^rad§e, alfo 5}lenf(^ getoefen

fein, unb bennoc^ ber 6igenfd§aft gleid^jeitig Suft unb Sd^mer^ ju em:pfinben

entBe^rt l^aBen? 6inb bod^ fid^tlic^ f(^on Bei ben 2;^ieren Bi§ l^eroB ju ben

nieberften ©tufen be§ SeBen§ biefe ©egenfö^e ber @emütl§§Bett)egung innig on

einanber geBunben. Stßenn bereinft ^acoh S9ö!^me ftd§ ju ber SSel^au^tung öcr=

ftieg, felBft in bem unenblic^en 3[ßcfen ®otte§ muffe ber ©d^merj mit ber Suft,

ber 3otn mit ber SieBe, eine fd^limme Qualitöt mit ber guten bereinigt fein

fo mögen toir bal^in geftellt loffen, oB ber tieffinnige 5Jll)fti!er mit biefer !ü]§nen

$Be!^au^tung iüir!lid§, tt)ie nod^ ©d^eEing meinte, htm äöefen ber ©ottl^eit naiver

gelommen ift al§ irgenb ein ©terBlid§er öor \i)m, — ungtoeifel^aft aBer l^at er

für bie menfd^lid^e 9Mur eine tiefe pfqd§ologifd§e ^al)r^eit au§gef:prod§en.

Äem 2Befen, ba§ Suft o^ne ©(^merj ober ©d^merj ol§ne Suft em^fänbe, toürben

hit ©igenfd^aftcn unfere§ eigenen ^eiou^tfeinS fe^^len, unb felBft ber SSegriff eine§

fold^en äBefen§ BleiBt bal^er für un§ unerfaPar.

©i(^erlid§ alfo finb jene ©egenfä^e ber (Sefü!§le, ineld^e je^t toie immer ha^

menf(^li(^e ®emütl§ Beioegen, älter ol§ bie formen ber ©:prad§e. 3)afe oBer öon

ätoei controftirenben ©efül^len ha§ eine burc§ bie 9^egotion feine§ @egent^eil§

au§gebrüdft tnurbe, bie§ toar gerabe burd^ hk innige SSe^iel^ung berfelBen gu

einonber na'^e gelegt. Unb nid^t bergeffen bürfen toir baBei, bo^ bie fprod^lid^e

SSejeid^nung niemals ben ganzen ^^^alt eine§ SSegriffeg erfd^öpft, fonbern ha%

fie felBft öon ben im S9etou§tfein unmittelBar gegentoärtigen Elementen begfelBen

immer nur einen !leinen 2::^eil jum iüir!lid^en 5lu§bruc! Bringt, ©o !ann benn

aud§ in einem gegeBenen ^att ber ©egenfa^ gegen ein anbere§ ®efü]^l ba§ äu=

näd§ft toirlfame ^P^otib ber SSe^eid^nung fein, o^^ne bo^ borum im ©eifte be§

©:pred§enben ber negatib Benannte SSegriff felBft nur einen negotiben ;^nl§alt

l^ätte. 3:ie 3:ugenb ift me^r al§ eine 5kgation be§ Safter§, aBer aud§ ba^ Safter
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ift feine Blofec 51egation her Siigenb, eBenfo toenig tüie ber ©(^tnetä nur ^legotiott

bet Suft ift. gr toirb baju aui^ bann nic§t, tuenn bie äufättige ÜÜitffic^t auf

ha^ erftreBte, ober nid^t ertei(^te Suftgefü^l gelegentli(i§ öeronlaffen fottte, i'^n

ol§ „Unluft" äu Be^eic^nen.

äöatunt aber, tüenn allein hk ß^iftenj contraftirenbex ©efü^le ben ß^runb

ber negatiöen SSenennungen ent^^ött, brücken toir ni(^t ebenfo oft bie Suft, ha^

ßobenStüert^e unb 9ftü:^ntli(^c tnie bk Unluft, bie ©egenftänbe, bk unfern 2;abel

unb unfere SSerac^tung üerbienen, mittetft ber SSerneinung il^reä @egentl^eil§ au§?

2)ie 5tnthJort auf biefe i^rage ergibt fid^, toie idi glaube, U)enn tnir ertüägen, ha%

bie Sßerneinung, ebenfo toenig toie irgenb ein anberer 5lct unfere» 5)enfen», ein

bIo§ Iogif(^er SSorgang ift fonbern ba% berfelben, toie oUen unferen 3Sor=

fteüungen, ein beftintmter ©efü^Stoert:^ äufontmt. £iefer ift e§ nun, ber

eine untjerfennbare 33ertr)anbtj(i)aft ber Unluftaffecte unb ber togif^en Function

ber SSemeinung ju 6tanbe bringt. 2Bie ber Unluftaffect fic§ abtoenbet oon beut

f(i^ttieräerregenben ©egenftanb, fo toeift bie S3erneinung eine SSorftellung jurütf

al§ unöereinbor mit bem @eban!en3ufantmen'^ang. §ier tnie bort beftel^t ber

innere SSorgang in einer abire^renben äßiHenSregung. 5tu(^ bie rein Iogifd§c

^legation ift ba^er, namentlich ^ti energifi^en Ertl^eilgacten, öon einem ©efül^l

begleitet, ba§ bur(^au§ ben 6^ora!ter eine§ Unluftgefüt)l§ on fic^ trögt, ^rftreift

fi(^ biefe S5ertoanbtf(^aft fogar auf bie einfallen finnlict)en ©efü^le, fo ift fie um
fo mef)X bei ben l^öl^eren, ben etl^ifc^en unb äftl^etijc^en, ju ernennen. £)enn biefe

©efüljle treten an unb für fid^ fd^on in innigere SSejie^ungen ju ben inteEectuellen

^roceffen, toie bk^ öor altem au§ bem ungeheuren @influffe tx^zUi, ben ba^

ftttlic^e unb ba^ äftl^etifd^e Urtl^eil auf biefelben augüben.

Söenn ^ep^iftop^cleS fi(^ einführt mit ben SBorten: „^ä) bin ber ©eift,

ber ftet§ tierneint", fo ift er fo tüeit entfernt, ba§ SSöfe für eine blo^e 9legation

be§ @uten auszugeben, ba% er tjielmel^r ^toar biefem ben enblid^en Sieg, aber

bafür ienem ben 23orrang ber Urfprünglic^leit ^ufd^reibt: „3c§ bin ein ST^eil

be§ 2:i^eil§, ber onfong§ 5ll[e§ tt>ar, ein 2:i)eil ber ^infterni§, bk \xä) ba§ 2i(^t

gebar", unb eben barum „ein 21!^eil t)on jener ^raft, bk ftet§ ba^ SSöfe toitt imb

ftet§ ba^ ©Ute fd^afft".

2ßa§ !ann ber S)id^ter mit biefen SGßorten 2lnbere§ fagen tooßen, al§ lt)a§

auc§ fonft no(^ mannigfai^ al§ ein ©runbgebonle be§ ^auftbrama§ burc§=

fd^immert: ba§ ber ^i^rtl^w^i unb bie Sd^ulb nid^t blo§, tok e§ fic^ bie tiul=

gäre äßeltauffaffung ben!t, al§ t)erberblid§e 5Jläd§te ber 33ertr)ir!lid§ung be§ ©uten

im Söege ftel)en, fonbern ba% fie e§ jugleic^ finb, bk buxä) ben fittlidficn ^ampf,

ben fie ertDcifen, ba§ ©ute in menfd^lii^er §orm überl^au:pt erft möglid^

mad^en? ^n biefem ©eban!en aba fpiegelt fid^ ber onbere unau§gefpro(^ene, ba%

c§ für ben ^enfct)en !cin ©ut gibt ol^ne ein llebcl, an bem e§ gcmeffen toirb.

IV.

3)a§ bie fittlidf)en SSorfteÜungen fid§ in ©egenfä^en au§ge))rögt l^aben, berul^t

unbeftritten auf einer einlege be§ menf(^lid§en Setüu§tfein§, tüeld§e ebenfo allge=

mein ift tt)ie bie ^ö^iö'ffit ßuft unb Sd^merj p em:pfinben. ^ber ob jene S3or=

fteKungen überalt and) ben nämlichen :3n^alt bergen, ob bie ^otioe für ben
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©egcnfa^ bc§ 6ittli(^en mtb UnfittHd^en immer üBereinftimmenbe ftnb, BletBt

babet eine offene ^tage. ^^ettng entf(^etbet \iä) xMfjülilo^ füt bte 3lttgemem=

gülttgfeit be§ 3n^ölt§ fittli^et gfioxmen, utib ic§ hJill im SSoxaug bemerlen, ba§

ic§ but(^QU§ geneigt Bin, mit einigen 35oxBe'§aIten biefer 5lnft(^t Bei^utteten.

äßenn aBex auä) ^iet totebet, Bei bem S5exfuc§ ber SlBgren^ung be§ ©ittliä)en öon

oertüanbten SeBen§geBieten, ber S^rad^e ein guter %i)dl ber S5eh3ei§Iaft oufge=

Bürbet toirb, fo gefte^e ic§, bo^ mir ba§ mel^r fc§eint, qI§ fie ju trogen im
8tonbe ift.

3unäd§ft foE hk ©^ro(^e, toie S^ering augfü^^rt, ha§ Sittliche aBgrenaen

öon bem ^toeäma^ic^tn. ^nbem fie biefe§ oI§ ha^ bem ^t^edt „5lngemeffene"

^infteHe, tneife fie i^m lebiglic^ bie grtoägung ber 5)littel ju, toöl^renb ha§

6ittlic§e auf bie 3^^«^^ felBft fic^ Be5ie:^e. S)ie @t^i! toirb banac^ aU bk
Se^re Don ben menf(^Ii(^en 3h)ecfen, bie ^oliti! al§ bie bon ben Mitteln Be=

aeid^net. ^cf| meine, Bei biefer 2;:^eilung ber ©eBiete !ommen Beibe gu fur^. SBenn

hk ßt^i! 3unä(^ft unb öor SlEem hk ftttltc^en ^tütäe feftaufteEen ^ot, fo liegt

ber felBftöerftänblic^e (Srunb ^ierüon barin, ha% üBeraE naä) htm ^toecf ha§

OJlittel ftc§ richten mu^, nic^t umgefe!^rt. 5lBer fie toürbe i:^r @efc§äft nur :§aIB

t^uu, tooHte fie öon ber ßrioägung ber 5!Jlittel, bie jur ©riangung ber ftttlid^en

®üter fül^ren, gänglid^ Umgang nehmen. <5ie gliche in biefem ^aU einer 9'lotur=

lei^re, in ber man ft(^ nur mit ben Urfa^en ber ^fJaturerfd^einungen, nid§t oBer

mit ben 3Qßir!ungen ber Urfac^en Bef(^äftigen tnoHte. %nä) glauBe id§, ha% fein

Steuer jemals biefe ©rcnae etnge^^alten ^at 5lm aUertoenigften ift hk§ auf bem
öon S^ering Beöorgugten ©tanb|3un!te be§ focialen Utilitari§mu§ ben!Bar. ®enn
tüie lie^e fi(^ bie :^ier öerlangte Unterf(^eibung be§ bauernb öon htm Blo§

nor*üBerge^enb M|lic§en, be§ ha§ ©efammtiooP ^ijrbernben Oon bem Blo§

für ©injelne S5ort]§eil]§aften au§fü!^ren, o^ne eine forgfältige 3lBtoägung ber 5Jlittel

mit Söejug auf i^re ^tütäe'^ Sk^ bo(^ S^ß'^-ing felBft, unb getoi^ mit 9tec§t,

einen §au:pttr>ert:^ geiüiffer äußerer f^ormen ber 6itte toie ber Umgangsformen,

gerabe barin, ha% fie Hilfsmittel ftnb für bie gnttoi^lung ber toir!li(^en ©itt=

li(i^!eit. äBaS ferner bie $politi! Betrifft, fo meine irf), auc^ fie l^aBe e§ bo(^ 3U

attererft mit ben ©taatSatoetfen unb erft in jtoeiter Stnie mit ben ^Jlitteln

äu t^un, bur(^ h)el(^e biefe !^'totät erreii^t toerben. ©0 iDü^te i(^ benn üBer=

^aupt ntc^t, töie e§ irgenbtüo mijglid^ fein foEte, ^^totd unb 50^ittel berart öon

einanber gu trennen, ha% einem Beftimmten SSiffenSgeBiet bie @rtüögung ber einen

unb einem ^tüeiten bie ber anbern äuäutoeifen toäre. S)enn !^toeä unb ^Jtittel

ftnb SBegriffe, bie in einer unÖSBaren Korrelation fte^en. S)a§ Sittliche Bilbet

aBer nid)t ha§ eine @lieb biefeS Söec^felOer^ältniffeS, ha^ ^olitif(^e ha§ anbere,

fonbern ber 3^^«^ tft ber oEgemeinere S9egriff, bem jene Beiben @eBtete fid^

unterorbnen. ^^'toax fe|t ber ^olitifd§e !^'mtä ben et^if(^en öielfad^ öorauS, o'öne

ha% jeboc^ be§!^alB hk ^oliti! ber felBftänbigen ^^eifmotitje entBe!^rte.

51i(^t Blo^ foll oBer nad§ ben Slnbeutungen ber ©:prac§e ha^ Sittliche auf

bie @eite be§ 3^^«^^/ ^^^^ ^^^ 5[Rittel§ ju ftel^en lommen, fonbern ouc§ ben

^n^alt ber ftttlic^en 3^ß<^e glauBt ^^ering auf biefem SBege Beftimmen gu

fönnen. ®a§ ^ä) lann nac^ iBm ni(^t 3ii3ecf§oBiect be§ Sittlichen fein, toeil

bie Sprache mit Sßörtern tuie ©elBftfuj^t, @igennu|, dgoiSmuS ben SSegriff
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ftttlit^ tabelnStuert^er @igcnf(f)aftcn öerBtnbet. 3iifiltet(^ toenben 'mix btefe ?lu§=

bi'ücfe nux auf ben 5Jlenf(^en an, ntc^t auf ba§ %^kx, — „ber ^enfd^ ift ber

einzige @goift in ber Schöpfung, benn 3um 6goi§tttu§ gehört neBen bem Sßtllen,

ber fid§ ouf ba§ 3(i§ rtd^tet, au^ ha^ SSetüufetfetn be§ ^ä)§, (Sgoi§mu§ tft

bie ©inl^eit öon SelbftBel^auptung unb ©el]6ftben)ufetf ein, er Bc=

jeid^net für ben SBiEen ba§fel6e ^l^dnomen it)ie ba§ ©el6ftöetüu§tfetn für ben

©eift, leiterer ift ha§ ^ä), ha^ \i^ ben!t, iener ha^ ^^, ha^ fid§ h)ill."

^nbem nun bie <Bpxaä)e niä)i in htm @goi§mu§, fonbern in ben entgegengefc^ten

6igenf(^aften bet SelBftberleugnung , 6eIbftIofig!eit , Uneigennü|ig!eit ftttli(j|c

Qualitäten aner!enne, ertl^eile fie 5lnttüort auf bie gefteEte ^^roge: ha^ ^ä) fei

i^r nidjt ba§ ^^eiffubject be§ Sittlichen, unb bemnad^ fönne al§ ba§felbe nur

hk ©efellfcfiaft gelten. 5lber bie Sprache l^aöe jugleic^ ber ©ell6ftlofig!eit

bo§ „Muttermal be§ @goi§mu§" mit auf ben SBeg gegeben, inbem fie für aEe

jene unegoiftifd^en @igenfc§aften bie negatiöe ^oxm toaijiiz unb bomit bem

@goi§mu§ bie Priorität einräume.

3(^ ^aBe fi^on früher meine S5eben!en gegen berartige ©c^lüffe au§ öer=

l^ältni^mä^ig fe'^r neuen unb öeränberlii^en StßortBilbungen , tnie @goi§mu»,

©elBftfuc^t unb bergl., au§gef^ro(f|en. Gleiter ol§ aUe biefe ^eftanbt!^eile be§

et!^ifd)en 2öortfd§a^e§, bie f(^on ber 3ufammengefe|te 5lufBou al§ ein neuere§

©prac^gut erfennen lä§t, ftnb fii^erlii^ SBörter toie ßieBe unb $a^. 20er aber

mö(^te !^ier ftc^ unterfangen ju entfc^eiben, tr)el(!§e§ öon Beiben ba§ 5teltere fei?

^c^ tüill nii^t Betonen, ha% au^erbem bie ^emer!ung, bie 6:pra(^e l^aBe bie fitt=

lid^en @igenfd§aften, hk in ber 5lBtt)enbung öom eigenen ^ä) il^re Guette l^oBen,

nur negatiö Bejeii^net, ^u ber frü!^er ertüäl^nten aEgemeinen 35e'^au:ptung, bie

©pra(^e ^aBe üBeraE bo§ 6ittli(i)e pofitio unb ha^ Unfittlic^e nur negatiö Be=

nannt, in einem mer!tüürbigen 2ßiberfpruc§e fielet. ^c§ glauBe, bicfer äöiberfprud^

l^eBt ft(^ eBen boburd^, bo^ Beibe 58ei§auptungen ni(^t zutreffen.

äöenn iä) berortige ©(i)lüffe au§ tl§eil§ BeftreitBaren, tl^eilS ber mobernftcn

©pra(^gefc§i(^te angel^örigen 2;i^atfo(^en Beben!li(^ finbe, fo motzte id§ aBer nid^t

im ^Rinbeften leugnen, ha% hk ©practje töirlltd^ monc§e trert^öoEe 5lnbeutungen aud^

in Sejug auf bie SSefi^affenl^eit ber fittlid^en SSorfteEungen enf^olte. 2)od§ h)ie

bie ©prad^e felBft in einem unaufhörlichen ^luffe ber ^nttöiiflung fi(5^ Befinbet,

fo läfet fi(^ au§ i^r aud^ in SSejug auf ha§ fittlic^e SeBen nid^t fotüol^l ein feftcr

;3inl^alt öon Slnfd^auungen unb SSegriffen, al§ eine 9tei!^e öon .^inöjeifen auf bie

^nttüidElung ber le^teren entnel^men.

©d^on i^i^ering fül^rt bie 5lngaBen einiger ©prad^forfi^er an, nod§ benen

öcrfi^iebene ©prac^en jtoar einzelne S^ugenben ju Benennen im ©taube feien,

aBer !ein SBort für bie STugenb üBerBau:j3t Befi^en. ^ä) möchte glauBen, ha%

bie§ üBeraE ber Einfang ber gnttüidflung ift. 5lBer nod§ mel^r, anä) unter ben

einzelnen 5^ugenben ftc^en junäd^ft !eine§h)eg§ biejenigen am :^öc§ften, bie eine

föätere ^^it öorjugStüeife fd^ä|en gelerat l^at. 2;a:|3fcr!eit, 5Ereue, ©tonb^aftigleit

lüeife fd^on ber 5Zaturmenfdf) ju eieren, unb bie entgegengefe|ten ©igenfd^aften

erfd^einen il^m öielleid^t in ^ö!^erem ©rabc fd^im|)flid^, ol§ bieg auf einer öorge=

rüc!teren ßulturftufe ber ^aE ift. S^agegen gelten il^m 3orn, ^aä^t, (SJraufamfeit,

ja bem i^einbe ober ©tamme§frcmbcn gcgcnüBer felBft ßift unb S?etvug al§ er=
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lauH unb in einem cjetüiffen ^xabt jogot qI§ xül^mlid^. @in Ob^ffeu§ unb ein

^agen tion S^tonje erfc^einen in bem S5ol!§e^o§ al§ !§e]§te ^elbengeftolten neBen

einem 5t(^iII unb ©iegfrieb, unb felfift biefe ßieBlinge bcr Soge, auf bie bereinft

bie bic^terifi^e ^l^antafie 5lIIe§ l^äufte, tt)a§ il^t ebel unb erftteBen§h)ei:tl§ fc§ien,

Vok unenb(i(^ tüeit ftnb fte entfernt öon bem fittli(j§en ;3beal be§ ftoifd^en SSeifen,

be§ frommen SSral^monen ober be§ gläubigen ß^^riften! ^ei aEen nationalen

^efonberl^eiten fc^eint biefer Sßanbel ber fittlii^en 5lnfd§auungen bo(| ein attge=

meingültiger ^u fein. 5S)enn im 35ßefentli(^en bk nämlichen ^üfl^ be§ etl^ifi^en

33ol!§(^aro!ter§, hk toix Bei ben 33orfa^ren unferer !^eutigen (Sulturööller er=

blitfen, fte finb, nur gumeift in einer ro-^eren unb un§ barum frembartiger an=

muf^enben ©eftalt, nod^ l^eute Bei ben toilben 9iaturt)öl!ern 5luftralien§ unb

?lmeri!a'§ anzutreffen. UeBeraE gelten unter ben inbiüibueEen 2^ugenben bie=

jenigen al§ bie loBen§toert!^eften, al§ bereu Sröger bie ^raft unb Xüc^tigleit

be§ ^ör:per§ erfc^einen, unter ben focialen biejenigen, bie bem ^eife ber näi^ften

6tamme§genoffen ju Statten !ommen.

5lu(^ ber Sprache finb bie unOertilgBaren Spuren biefer fernen S5ergangen=

"^eit be§ fittli(^en SeBen§ einge:prägt. äßie ha^ beutfc^e SBort S^ugenb nod§

beutlii^ anllingt an ba^ 3cittoort „taugen", mit b^m. e§ in ber %^at unmittelBar

3ufammen!§ängt, fo toeifen faft in allen ©t)rac§en bie SCßortBebeutungen ber

tertoanbten SSegriffe ouf hk 2ü(^tig!eit ober S^apferleit äurütf. SelBft unfer

beutf(^e§ äßort gut -§ängt toal^rfd^cinlii^ mit ber nämli(^en SCßortfip^je ^ufammen,

bem au(^ ba§ äßort „®atte" entflammt. ®ut ift auf biefer Stufe ber 5ln=

fd^auungen ba^ tria§ ftc§ pa^t, ba§ ber Sitte (S^emäfee, unb t)or 5ll[em ba^ bem

|)anbelnben felBft unb feinen ©enoffen 5^ü|li(f)e. ^a^ ^uerft ben ^enfi^en

biefe Stufe be§ @goi§mu§ unb be§ nieberften focialen Utilitari§mu§ l§at üBer=

toinben lehren, toaren nid^t 9flü|lid^!eit§erlt)agungen ^ö^erer 5lrt, lüie un§ l^eute

gelegentlich p^ilofopl^ifd^e Utilitarier, bie nac§ il^rer eigenen Sogi! bie äßelt=

gef(^i(^te einrid)ten motzten, öerfidiern. ^ür ben ^^taturmenfc^en ift bie 9teligion

bie Schule ber SelBftloftgleit. ^n ber religiöfen 3)emüt!^igung lernt er ^um

erften ilal fein eigenem SelBft rü(f:^altlo§ ^ingeBen. SSo^l fuc^t auc!§ ]§ier ber

angeBorene @igennu| on bie Seiftung bie ©rtoartung einer ©egenleiftung 3u

Inüpfen. 5lBer inbem biefe toeber er^toungen nod§ ertro^t Irerben !ann, öer=

Binben ft(^ felBft mit folc^en egoiftifd^en Hoffnungen jene ©efül^lc ber @rgeBung

unb ber ©ntfagung, bie ber 5Renf(^ im 3Ser!e'^r mit feine§glei(^en öieEeid^t

niemal§ getuinnen tnürbe, unb bie boc^ bie mäc^tigften §eBel alter focialen

S^ugenben finb.

©egenüBer jener UeBereinftimmung, bie ber fittlid^e ßl^arolter be§ menfc§=

ticken S5eU)u§tfein§ in ben 5lnfängen feiner gnttoidlung barBietet, erfd^eint nun

biejcnige $periobe, bk alCmälig unter bem ©influffe be§ religiöfen (Sultug unb

ber öon i!§m getragenen fünfte Beginnt, al§ bie 3^it ber nationalen Son =

berung ber 5lnf(^auungen. Xlnb toieberum ift e§ bie S^jrai^e, in ber

au(^ biefe aSorgänge ber Trennung unb Differen^irung ber SSegriffe ü^re BleiBen=

ben Spuren jurüdflie^en. 9lirgenb§ !ommt biel[eic§t fo fe^^r ioie auf etl^ifd^em

©eBiet bie 2Ba!§rl§eit ber ^emer!ung jur ©cltung, ba% bk SBörter einer Spra(3§e

faft niemals boElommen treu in bk einer anbern üBerfe|t toerben lönnen.
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Unöcnneibli(^ 6ü§en fic cth)a§ ein öon jener befonbcrcn fyäfBung nottonalen

@mpfinben§, mit h)el(^et bet fpfoc^ft^affenbe 35oI!§geift fie augcjeftattet ^ot.

2)ie§ gilt f(^on öon ben allgemeinen S5e3ei(^nungen be§ @uten unb Si^Iedfiten.

feiner ©|)rad§e fe^^Ien fie, aha in feiner '^aBen fie urfprüngli(^ ganj bk nöm»

l\ä:)c SSebeutung. SBä^tenb bet ^nbet bo§ ®ute mit bem äBa^tcn, ha§ S5öfc

mit bem f^olfc^en aufammenftiefeen läfet, i^ai ber ®rie(^e öot ?XEem bic 2^opfer=

!eit unb onbere glönjenbe ober tül^mcnSiüertf^e @igenfc§aften im 5Iuge. Halfter

^ier jene bem gtiec^ifd^en ©eifte eigcntl^ümli(^e 35et6inbung be§ ©uten mit bem

©c^önen nal^e liegt, eine 3]ei:binbung, bie bem inbifd^en 33ol!§Betriu§tfein böHig

fxemb erfti^einen tnürbe. äööl^renb ferner ber S)eutfd§e Bei bem nämli(^en Sßort,

töie oben fc^on angebeutet, öor etilem bie gemeinnü|ige 3^ü(^tig!eit im 5luge p
t)aben fi^eint, ift e§ hk Segnung mit äußeren ®Iüc!§gütern unb bie bamit 5n=

fommen^ängenbe 3}ornc!^m^eit ber ©eburt, hk ber 9lömer in ben 5ßorbergrunb

fteUt. 5^ur barin tüaltet tnieber Bei aller SSerfc^ieben'^eit eine UeBereinftimmung

ber ?lnf(i§ammgen, bic ouf gemeinfame ^nttüicflung ^urüdtoeift, ha% gerobe bie

SÖeäeic^nungcn be§ ®uten unb SSöfen faft üBeratt in me'^rfad^en SSebeutungen

fi(^ erholten ]^aBen, inbem neBen ber et^ifd)en eine ftnnli(j§e bauernb fortejiftirt.

60 reben inir nod) l^eute eBenfo lt)o!^l Don einer guten ^Jlal^l^eit toie öon einer

guten .^anblung, öon einem Böfen Ringer tnie bon einem Böfen ©etniffen.

UeBeratt aBer, tüo eine ftnnlic^e unb eine geiftige SBortBebeutung neBen einanber

Befte!^en, ift hk finnlid)c bie frühere. @§ ift möglich, ha% gerobe bie ^rül^3eitig=

!eit ber UeBertragung, neBen ber häufig geüBten 5lntoenbung be§ 2ßorte§, Bei

jenen et^ifc^en ^Begriffen bie @r!^altung ber finnlid§en Sebeutung gefi(j§ert ^at.

3)enn e§ ift mer!toürbig, ha% bie SSe^eidinungen ®ut unb Sööfe in biefer SSejie^^ung

eine 5lu§na^me Bilben öon faft aEen anbern SSeftanbt!^ eilen be§ et^ifc^en 3ßort=

fd^o|e§, too, einem jumeift Befolgten ®efe| be§ ^ebeutung§h}anbel§ entfpred^enb,

bur(| bie fpäter entftanbene SBebeutung bie urf:prünglic^e öerbrängt töorben ift.

2le^nlic^ öerf(^iebene nationole ^ärBungen tnie Bei ben ©egenfä^en be§

©Uten unb 6(^lec^ten l^aBen in benjenigen SBörtcrn ftc§ au§ge|)rägt, toelc^e bie

©efammt^eit ber loBengtoertl^en @igenf(^aften in einem aBftracten @egenftanb§=

Begriffe jufammenfoffen. SBäl^renb !^ier 3. f8. in ber gried^ifc^en „5lrete" öor

ottem bie ^teBeuBejie'^ung auf ben äußeren ©lanj ber SEugenb, ben 9lu]§m öor

©Ottern unb ^lenfc^en !^eröortritt, ift in ber römifd^en „virtus", hk \a un=

mittelBar öon bem 5!Jtanne (vir) il^ren ^Jiamen trägt, fit^tlic^ auf hk 5flann=

^aftigfeit 'unb ß]^ora!terfeftig!cit ber -^anipttnert^ gelegt. 2)a^ enblic^ ha§

beutfc^e 2öort „^Tugenb" in einer unferm heutigen S^rac^Betüu^tfein noc^

beutlic^ fül)lBaren SBeife jenen ^intoei§ auf ha^ %a\ic(iiö)t unb ^affenbe entl^ält,

ber tüa'^rfc^einlic^ bereinft auä) bem 5lbjectiöum „gut" anhaftete, ift fc§on oBen

Bemerft lüorben.

Sid)erli(^ tüürbe e» falfcf) fein, töenn man au§ biefen Unterf(Rieben ber

fpraci)li(^en 5lu»bruil§formen be§ 6ittli(^en f(5^lie§en tüoEte, in ber !^tit biefer

notionalen 6onberungen ber 5lnf(^auungen !^aBe üBerfiaupt !einerlei UeBerein=

ftimmung üBer ba§, töa§ fittlid^ loBen§töertl§ unb tabelngtoertl^ fei, ge^errfd§t.

©ctoi§ §at bem ^nber bie (S]^ara!terfeftig!eit eBenfo gut al§ eine S^ugenb

gegolten tüie bem 9tömer ober ©ermanen bie 2öa^r^aftig!eit. 9lur bie relatiöc
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2ßett:^fc§ä|ung her öerfc^iebenen ftttltd§en @igenf^aften ift eine o6tt)ei(i§enbe.

%Ux anä) tiefet llntexf(i)teb ^at ft(^ fc§on im notürlic^en @ttttüictIuitg§öQng be§

SßölferBetou^tfeing fid§tlic^ aHntälig öetminbett. S)ie§ gef(^a!^ boburc^, ha%

bie SöottBebeutungen, einer aEgemeinen STenbenj bet aSegriffSBilbutig folgenb,

fi(^ ertoeitetten. 60 gefc§a!§ e§, ba§ bie boxne^tnfte unter ben Io6en§tDert!^en

@igenf(^aften aEmälig pr S^ejeic^nung be§ SoBen§it)ert!§en über^^au^t biente.

3ene @in!^eit ber fittlic^en $PerfönIic^!eit, toeIc§e ftet§ öerfc§iebene SSorjüge gleic§=

jeitig in ftc^ Dereinigt, mu^te f(^on ^u einer folc^en ßrtüeittrnng ^erau§forbern,

inbent fte e§ na!^e legte, ben 5Jiamen be§ @uten töie ein äu§ere§ 3ei(^en gu

geBraui^en, tnelc^eS bie SSerBinbung oEer :|3erfönlic§en SSorjüge anbeuten foEte.

3)en erften Schritt auf ber Stufenletter biefer ^nttnitflungen f)at hk

.»^unft, ben jtüeiten ^ai bie 5p!^ilofo^]§ie get^on. SSie bie ftttli(^e S5or=

fteEungStoelt ber attifdien 2^ragi!er um S5iele§ reii^er getüorben ift gegenüber

ber be§ §omer, fo !ommt biefem tüO(^fenben Umfang be§ fittlic§en SSett)u§tfein§

au(^ bk @rtoeiterung unb SSertiefung ber SöortBebeutungen ^u §ilfe. ^^lic^t

nur tt)irb bie et!^if(^e jTerminologie eine reichere, fonbern e» ne!§men auä) bie

nämli(5§en äßörter eine anbere SSebeutung on. S^ie „?lrete" be§ 6o^l}o!le§ ift

gerabeju ein anberer SSegriff geworben al§ bie be§ @po§. Unb ein d^nlic^er,

tüenn oud§ öieEeit^t lleinerer ^tnifi^enraum -trennt biefe fpäteren ^arfteEungen

be§ et!§ifd§en 35ol!§ibeal§ ber ©riechen öon ben 5lnf(^auungen eine§ ^lato unb

5lriftoteleg. £)er S^ugenbBegriff be§ §omer, in bem bie lörperlic^e 2;ü(^tig!eit

be§ gelben no(i) ben erften 5pio| Be^au^tet, mut!^et un§ frembartig an. 35er=

tüanbter fü!§len tüir un§ f^on bem $Pfli(^tgefü^l einer 5lntigone. ^ei bin

^!^ilofo:j3^en t)oEenb§ Befinben iüir un§ inmitten öon 5lnf(^auungen, bk töir in

ben toefentlid^ften ©tüden :^eute noc§ al§ bk unfern erlennen.

@o fc^eint fic^ nac^ ben ^eugniffen ber fpra(^li(^en UeB erlieferungen bk

@nttr»i(ilung ber ftttlic^en 3Sorftettungen in brei ©tabien ju trennen, ^n bem

erften berfelBen finb biefe SSorfteEungen ro^ unb unöoElommen, faft ganj ber

SSert^fc^ä^ung äußerer finnenfäüiger (Sigenf(^aften äugeJt)anbt, unb e§ finben

fic§ ätoifcS^en il^nen Bei öerfc^iebencn SSöllern !oum er!§eBli(^e Unterfc^iebe. 3)a§

jtneite ©tabium ift ba^ ber nationolen Sonberungen: jtoar fe!§lt e§ an^ ^ier

nic^t an einer getoiffen ©emeinfc^aft ber 5lnfc§auungen, aBer fie tnirb berpEt

büx^ bie ftar! '^eröortretenben 3üge be§ ftttlii^en S5ol!§c§ara!ter§, ber nament=

li(^ für bie relative ©c^ö^ung ber einzelnen Siugenben eine ma^geBenbe S5ebeu=

tung Beft^t. 3)a§ le^te ©tabium enbli(^ ift ba^ ber äßieberaufl^eBung ber

nationalen ©onberungen: in bem aEgemeinen S5ol!§Bett)u§tfein üorBereitet,

gelangt e§ ^ur 35ertDir!li(^ung ^auptfäc^lic^ erft burc^ ben ©influ^ einzelner

mac^tboEer 5perfönlic§!eiten, bk ba^ fittlic^e »etüu§tfein ber 9Jlenf(^^eit enttüeber

buxi) religiöfe 3>ertiefung ober buxä) p^ilofop^tf(^e @rleuc§tung über bie

©(^raufen nationaler SSorurt^eile emporl^eBen.

5lu(i) bie i^rage nac§ ber @in^eit unb 5lEgemeingültig!eit ber fittlic^en

5lnfc^auungen erlebigt fic§, tnie iä) meine, burc^ biefe 5lnU)enbung be§ @nttüi(!=

lung§gebon!en§, ben bie ©rfd^einungen be§ 3[ße(^fet§ ber et:^if(|en SöortBebeutungen

un§ na:^e legen. @§ giBt eine ^inl^eit ber fittlii^en SSorfteEungen, aBer biefe

ßin^eit ift leine etüige unb unaBönberlic^e, bie etVoa in einem ©c^a^ angeborener
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3bccn jebem 5Jlenf(ä§en öon Einfang an jut 33erfügung ftünbc, fonbcvn fie Beftel^t

in ber ßin'^eit ber ßnttoitflung. 2)tc fittli(^en £eBen§anf(i§ouungctt cnt=

fpringen, ai)nii^ ben otgontf(^en Seben§formen, au§ keimen öon ü6cretnftiTnmen=

ber 25efd§Qffenl^ett, bie ft(^ 311 öevfd^iebenen, Inentt aud^ innerlid^ öertoonbten

©eftaltuitgen enttotdeln. 5l6er, öexfd^ieben bon ben otgonifciien SebenSformcn,

gelangen bie fittlid^en SSorfteHungen n{c§t ju immer tüac^fenber S)itiergen3,

fonbeiTt fie Beginnen im ©egentl^eil öon einem Beftimmten ^un!te an fic§ ber

©inl^eit tüieber ju näl^ern. ^iefe Ie|te @in!§eit, in toeld^er bie SSertüanbtfd^aft

ber urf:prüngli(5§en Slnlage jur Entfaltung gelangt ift, ttjirb üieHeid^t immer

nur annä!§erub erreid^Bar fein, unb i^r Enbjiel ift, tnie ha^ einer jeben geiftigen

gnttüitflung, ein ibeoleä. 5lBer auc§ l^ier Beiüäl^rt hk ©prad^e i!^re glütflid§e

unb für ba§ menf(^li(^e ®en!en fo üBerau§ tüid^tige @igenfd§aft, ha^ fie nid^t

nur ben fertigen SSegriffen angemeffene ©^mBole ^ur S5crfügung fteEt, fonbern

ha% fie felBft ben nod§ im ©(^o§e ber 3"^unft ru!§enben Enttüidilungen

t)orau§eilt, inbem fie SSegriffen, bereu öotte SSebeutung bo§ ^en!en erft a!^nenb

al§ eine SlufgoBe erfaßt l^at, einfttoeilen bk öu^ere ©eftalt giBt, mittelft bereu

fie für 5u!ünfttge !^'tr)tät feftgel^alten toerben fönnen. ^e uuBeftimmter bie

6^mBole ber ©prad^e finb, ober je mei^r fie bie il^neu einft anliafteubeu 6^uren

i!^re§ iubiöibueßen Urf^ruug§ eingeBü^t ]§aBeu, um fo leidster finb fie nun

ollen ben @inf(üffen gugänglid^, Oon benen hk @ntit»idflung be§ menfd§lid^en

S5etou§tfein§ Beftimmt toirb. 60 !ann e§ gefd§e!^en, ha^ urfprüuglid§ gleid^e

^Begriffe fic§ in öerfd§iebene, unb urfprünglid^ Oerfd^iebeue in gleid^e umtoanbelu.

^^lameutlid^ aBer Bilbet ber ^c^^nöorratl^ ber ©:|3rad§e einen ©toff, ber ben

Einflüffen be§ inbiOibucHen S)en!en§ toittig fic§ fügt, inbem er bie 5lufno]^me

ber bon einjelneu S)en!erTt au§geBilbeten Säegriffe in ba^ allgemeine S3etüu§tfein

ermöglicfit.

Söieber altgemeine SSegriff be§ Sittlichen urfprünglid^ eine^erfönlid^e @d§ö|)fung

ift, bie ottmälig Oou bem (BefammtBeh)u§tfetn ber dulturOolfer affimilirt tourbe,

fo Derbault auc§ hk erftreBte @iul§eit ber fittlid§en 2eBen§onfd§auungen bem

fd^öt)ferifd§en ©influffe einzelner 2)id^ter unb S)enler il^re langfam aBer fidler

l^eranna^^enbe 33ertüir!lid^uug. ^en ^l^ilofo^l^en in§Befonbere mag mau e§ bal^er

immerhin ju ®ute l^alten, ha^ fie e§ ju irgenb einer f^eoretifd^en lleBereiuftim=

mung üBer bie fittlid^en ®runb^)roBleme nod^ nid^t geBrad§t ^a&en. ^ft e§ bod^

nid§t äum toeuigfteu bie ^^ilofo|):^ie getoefen, bie an ber ©rringuug einer fitt=

lid^en ßeBen§auffaffuug Oon üBereiuftimmenbem ^ntiali für bie gange 5Jlenfd^]§eit

mitgearBeitet f)at £)iefe§ ^ro!tifd)e S3erbienft mag, loeil e§ ^^inter unjäl^ligen

anbern ^octoren gemeinfamer ßulturarBeit fid^ üerBirgt, ein ioeniger augeu=

fälligeg fein, al§ ha^ einer glüdElid§en S^l^eorie, bie ein gangeg 2Gßiffcn§geBiet

unter i^re uuBeftrittene ^errfd^aft ahJingt. 5lBer ha§ ^eil ber äßelt ^äugt

fd^lie§li(^ üBeralC nic^t Oon ST^eorien aB, fonbern öon ber ^raji§ be§ Se6en§.

Hub öon h)eld§em 2eBen§geBiet !önnte bie§ me^r gelten, al§ öon bem $Proltifd§en

im eminenten ©inne be§ 3öorte§, bem ©ittlid^en?
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IV.

5ll§ i(f) t)Ox 5e!^n ^a'^ten bQ§ erfte 5Jlal ü^et ameft!amfc§e Sitetotur \^xkh,

fc^tenen mir S5ret §axte unb 5!Jlatt S^toain bte fiebeutenbfteit ©c^tiftfteEer, unb

ic^ teufte Ü^nen al§ bxitten 2^!§oma§ fallet) 5llbtic§ on. S)q§ !ann iä) l^eute

nii^t länget aufrecht erhalten, benn bte §umonften fielen ie^t nti^t mti)x im

35otbetgxunbe, auä) toixb man %lbxxä) ntd§t in erfter ÜleÜ^e nennen, ©ein ^uf

grünbet ftc§ auf jtoet ^rjäl^lungen , bie öottreffltdie „(Sefc^ii^te etne§ Böfen

SSuBen" unb „^Pxubence ^^alfce^", Beibe fpielen [in Ottöetmoutl^ , einer üeinen

ölten §afenftabt 5^eu = @nglonb§ , toomit 5llbxic^ too^l ^xinnemngen on feinen

eigenen (SeBuxtSott (5poxt§mout^ in ^flett) = §out^f]^ixe) feftl^ölt. S)ie ^noBen=

ftxeic^e, üBex tüelc^e 5llbxi(^ mit folc^ex ©enugt^^uung Bexid^tet, untexfc^eiben ft(^

mexllic^ öon benen 2^om Sotnqex'S, fie ftnb geh)i§ meiften§ exleBt unb toenigex

^!^antoftif(^ ou§gef(^mü(lt, in !^oxmlofex Söeife luftig; man lönnte fie unfexen

jungen öiel e!^ex ptxouen, ol§ bie UntexTie^mungen iene§ 2ßilbling§ au§ 5Jliffouxt.

5luc^ fte^t bog ^i§{5^en ©entimentolitöt nic^t üBel, tceld^eg äh)ifc§en hk ©(^ex^e

eingeflo(^ten tüixb. So ift „^xubence $palfxe^" eine ^omiliengef(^i(j§te öon

tüeic^em ®eit)eBe in milben goxBen, ^xue, bie §elbin tüoxmen |)ex3en§ unb öon

lieBlic^ex ©c^oll'^oftigleit — untt)iE!üxlid) exinnext mon fid) an bie xeijenbe

©ü^je Prueandl au§ @eoxge 3ß. 6uxti§' ^ugenbtogen. 2)ie ®efeEfc§aft

in 9tit)exmout]§ ^ot einen gut Büxgexlid)en 3uf(^nitt unb omüfixt \xä) in

xm^igex SSe^öBigleit , foft aBfeit§ öom SCßege. S)a§ SeBen einex kleinen ©tobt

öexftic§t au(^ im alten @uxopo, in ©nglonb obex S)eutf(i§lanb ni^t anbex§,

unb mon toüxbe bie amexüonifc^e SocolfoxBe foft gon^ öexmiffen, toenn nid§t

ba§ ©olbfieBex in bie ©x^öl^lung eingxiffe. 2)a töexben toix nun fxeilidt) auf=

gefd^xedt unb l§axt auf ben SSoben be§ omexüanifc^en 9ieali§mu§ niebexgefe|t,

toenn bex ^Dflonn, tt)el(i§ex ben Bxoöen S)ux(^fc§uitt§^exo§ ^ol^n S)ent Bei $pxue
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au§fte(i§en tüiE, ft(^ aU ganj gemeiner SBetxüget, £)ie6 unb 5)^örbet: offenbort.

3n ben greifen @uropa'§, too §etrat^§fd§tt){nbler au§ fold§em 6toff ii^re ©rnten

l^olten, ^ftegen unfere 9Zot)eIItften nic^t au t)er!el§ren, unb ein jungeg 5Jläb(^en,

toeIc§e§ ber ßr^ä^ler un» lieB gemod§t T^at, f(i§eint un§ enttnürbigt, Bü§t unfere

X^eilnal^nte ein, toenn fie auc^ nur geittüeife ettoaS öon i!^rer reinen @mpfin=

bung an einen ©Quner öergiBt. ^n einigen steinen SHjaen unb ^rjä^lungen

"i^at 5llbric^ mit SSret §arte getoetteifert, unb ha ftnb il§m ein paax S^Q^jen gut=

mütl^iger ober :|)oetif{i§er Sum|)en ^ü6f(S§ gelungen, fogor ein ergreifenbe§ SSlott:

All right. dagegen Bejeic^net hk Stillwater Tragedy cl§er einen UM^
fi^ritt. OBgteid) auä) biefe ©efc^ic^te in 5)largaret]§ 6locum einen lieBen§=

lüürbigen ^rauenc§ara!ter entl^ält unb hk :|3laubernbe 2Birtl^§!^au§gefeIIf(^aft

leBengöoE oBgebilbet ift, fo Bleibt ba^ ©anje boä) ju fe!^r im Bta^men ber 6rt=

minalgef(^i(i)te noc§ Bekannten 5Jiuftern ; feine ber Hauptfiguren ift bertieft genug,

um t>om geU)ö^nlic§en @(^ema ftd^ ju entfernen, unb fo fein hk Sc^ilberung ift,

ba§ S3uc§ mad)t ben ©inbruif einer lei(3§ten 5lrBeit. SSeim ©trile ber 6tein=

me^en 3. 39. l^at 5llbri(^ getni§ eigene SSeoBoc^tungen öertoerf^et ; aber hjie ganj

anber§, mit tneld^ energifc^er, fatter ^arBe fc^ilbert ber anontjme S^erfaffer ber

Breadwinners ein fol(^e§ ©reigni^. ©eitler (1880) ift öon 5llbri(^ ni(5§t§

@rö§ere§ erf(^ienen, unb er :pf(egt, tnie e§ f(5§eint, neuerbing§ bie3)i(^tung me^r,

mit tnelc^er er öor brei^ig ^a'^ren (1854) Begonnen l^atte. i8i§tt)eilen Bringen

bte t)orne!§meren ^Jlcga^ine (ba§ Atlantic rebigirt er felBft) reijenbe fleine

^oefieen üon i!^m, grajiö» in ber ^^orm, unb bann toerben biefe 6tü(fe Bei

Gelegenheit ju einem 3ierli(^en, farBeuBunten, in ^ziht getoicEelten S5änb(j^en ber=

einigt. 3)ie @ebi(^te öon 5llbri(^ gel§ören ^u ben vers de soci6te, toeld^e

Gattung gegenmärtig in ßnglanb BelieBt ift, it)o i)oBfon, Soder, Goffe, 5lnbretü

Sang u. 51. bie Söeete, mel(^e ^raeb ouggefteiit l§at, mit öielfarBigen , eleganten

SSlümi^en BepfCansen. 5llbri(^ Beft^t in geBunbener unb freier Siebe eine h3o]§l=

Hingenbe, reine ©:pra(^e, feine 2)arftellung bämpft bie 2;öne, ift toeid^ unb biScret.

S)arum lieft fic^ au^ 3llle§ öon i!^m fo üergänglii^ ; al[erbing§ ^interlä^t e§

feine BleiBenbe ^irlung.

3}on ben öielen anberen 5lrBeitern auf bem ^elbe ]§umorifttf(^er ^rofa

möi^tc iä) no(^ 6l§arle§ 3)ublet) Sßamer unb ^aj 5lbeler ermähnen, ^er erftere

ift Befonber§ burc^ „My Summer in a Garden", ha^ an ben öerft^oUenen

9^. $. 3Cßitti§ erinnert, Belannt geworben unb inirb auc§ fonft al§ getuanbter

@ffat)ift üBer fe!^r öerf(^iebene fociale unb literarifc^e S^emen gefc^ö^t. 5lbeler

l^at fi^ in ^üBf(i)en ©üjaen öerfui^t, bie nur nic^t aneinanber gereil^t unb burd^

einen bünnen §aben äufammenge^alten toerben fottten; biefe 3BofferfarBenBlätter,

ineld^e jebeg für ftd§ rec^t gefaEen, er^eBen p gro§e 5lnf:prü(^e, toenn fie jum

SSilbermer! bereinigt bargeBoten toerben.

2öir finben öon biefen 5!}lännern, bie unter htm fi{5§tlic§en ©inftuffe ber

feineren ßultur 9^eu=(^n9lanb§ fc^reiBen, ben Beften UeBergang ju einer Gruppe

öon ©{^^riftfteHem , treidle mäl^renb ber legten ;^al§re Bebeutfam l^eröorgetreten

finb, eine 9iei!^e öoraüglii^er 3Ber!e in rafd^er f^^olge gefi^affen l^aBen, fo ha^ ha§

gro^e 5puBlicum ber Gegentoart i!^re 91amen Befonber§ im Sinne !^at, toenn e§

t»on bem „amerüanifc^en 9ioman" fpric^t. 3)iefe ßr^ä^ler ftommen faft aEe
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ou§ bem Often ber SSereintqten 6tooten obet finb bott erjogen toorben ober

l^oBen tt)enigften§ t!^r t)oIIfte§ unb reiffte§ ©(i)affen unter ben S^i^^n ber t)tel=

berf^otteten SSoftonBtlbung Begonnen.

V.

^ter!^er gel^ört SBidiant 3)eon ^otoellS, eine ber ft)ttt^Qt!§tf(^eften

@rf(^e{nungen ber niobernen Stteratur 5lntert!a'§. 6r ift int ©toate €l§io ge=

Boren, alfo im Söeften, toie man ba§ in Sflac^toirfung geioefener 35erl^ältniffe

nod§ nennt, unb ift anä) gelegentlich in einer 5lnt^ologie ben 2)i(^tern be§ SQßefteng

3ugere(S§net toorben. $8ielCeic§t borf man au§ biejer 5lB[tommung einen ®runb=

pg in §otoett§' Söefen aBleiten. @r felBft Bejeii^net einmal (in Dr. Breen's
Practiee) al§ einen 6arbinalfo| im ©lauBen be§ Western man einen p»
t)erftc§tlic§en £))3timi§mu§ , ber unter gtoei möglichen 5lu§gängen einer ©ac^e

immer him Befferen bie 6!§ance gugefteT^t. S)abur(i§ toirb freilii^ ha^ ©treBen

ni(j§t geläl^mt, bem ©d§i(Jfale möglid^ft nad^^ul^elfen ; öietteiciit er'^ö^^t ba§

SSertrouen noc^ bie ßraft; jebenfattg aBer toirb ba^ Urt!§eil ba^in Beeinflußt,

ba§ e§ auä) ein ungünftige§ ßrgeBniß leidet üon ber Beften ©eite nimmt unb

ft(^ bomit jufrieben giBt. S3on biefer ©timmung finb aEe 3ßerle §otoeE§' ge=

fättigt. @r ift im SCßefentließen mit ber Drgonifation ber 3Belt aufrieben, ol^ne

aBäuleugnen, boß fie öielfad^ f(^ab!^aft ift unb hk Ütäber BiStoeilen in Unorbnung

!ommen, bann toirb ha^ ^enf(^enf(^itffal Bei bem 3"fömmenftoß zermalmt.

§otoett§ tl^eilt biefe gutmütl^ige 5luffaffung be§ SeBen§ auä) feinen Seferit mit

unb Veranlaßt fie, ben ©eftalten feiner ©rjäl^lung ha^ Sßo^^ltoolCen entgegen=

juBringen, tüelc§e§ ber ^reubig!eit entf^rictjt, toomit er felBft fie gefc^affen l^at.

S)er ©oi§n eine§ S5u(^= unb 3eitung§bru(fer§, ergriff ^otöeE§ 3unä(i§ft eBen=

fott§ biefe§ (SetoerBe, toomit er freilii^ ben 3^eBenBeruf OerBanb, ol§ üte^orter

©toff für bie treffe i^eran ju !arren. @§ l^at manc§e§ ^a!^r getoäl^rt, Bi§ er

bon ben unterften ©proffen ber Seiter einer journaliftifc^en SaufBo^ em|)or=

!lomm. 5luc^ al§ Ütebacteur unb §erau§geBer bon Rettungen BlieB er für§ @rfte

im äöeften. Sie§ er fid^ in allen 2)e^artement§ ber Blätter bermöge feiner

©etoanbt^eit gut geBrauc^en, fo ^at er boc^ eine 3eit lang fi(^ ^au:ptfä(^li(^ ber

^oliti! l^ingegeBen — einem S5erufe, ber in 3lmeri!a bon fe!^r ätoeifell^after

©auBerleit ift — unb fogar gtoeimal (1863 unb 1875) fogenannte Campaign-
Biographies berfafet, ha§ finb SeBen§Bef(i§reiBungen ber ^räftbentf(^aft§-

conbibaten, toeli^e bie 3Bä!§ler Begeiftern folten. @§ liegt in ber Statur biefer

e^]^emeren ©(^riften, ha^ fie in !larer, einbringlid^er ©^rac^e i^ren gelben

nur bon ber Beften ©eite fc^ilbern, bie ©rjäl^lung, fo oft e§ ange^^t, effectboE

gufpi^en unb mit lauter, ben 5!Jlaffen jugönglic^er Sftl^etoril rü!§men unb :preifen.

^iefe ettoa§ groBe Gattung Siteratur genießt feiner großen 5l(^tung unb berbient

fie ouc§ nic^t, toie f(^on barau§ ^erborge^t, ha^ barin feit neunzig 3^^^'^" ^^^^

©tüd bon BleiBenbem SBert^e aBgefoßt toorben ift. 35on ^otoetlS lann man

toenigften§ fagen, ha% er fi(^ in ber 3öa!§l feiner ^eroen (ßincoln unb ^aQe§)

ni(^t bergriffen ^at unb ha% biefe 5lrBeiten jene günftige SBenbung feines ©d§i(f=

fal§ ^erBeigefü^rt i^oBen, burd§ toelc^e er für bie erjäl^lenbe S)i(^tung getoonnen

tourbe. 3)ie re:puBli!anif(^e ^Partei nämlii^ Belo:^nte feine SSerbienfte, inbem fie
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i^tn bo» atnei-i!antf(^c ßonfulat in SSenebig öerliel^. ^tefe 6teEung Befreite

.^otücHS für längere ^eit öon ber 9iot^ täglicher Arbeit, eröffnete t!^m bte ^unft

unb Siteratur ber alten SBelt, öerfd^affte i^m au§gebe^nte gefeEf(i)oftlid^e S5e=

äie!^ungen unb bontit ein treffli(^e§ 5Jlaterial jur S3eo6a(^tung , ba^ bie reid^c

5!Jlu§c feine§ 5lmte§ xi)m al§Balb au§5uBeuten geftattete. @§ öe^ie^^en ftd^

benn auä) bie erften ©d^riften öon ^otoeHS, burd^ bie er ftc§ in gebilbeten Reifen

Befonnt machte, ouf Italien unb finb f^rüd^te feiner £)i))lontatenäeit. ©o l^ängt

mit ben ©üägen au§ htm öenetionifd^en SeBen unb ben italienifi^en 9ieifeBilbern

bie größere ^rjö^^lung AForegone Conclusion gufantmen. 5Iu§er bem

anterüanifd^en ßonful i5erri§, einem älteren originellen ^riefter unb einem

jungen, leibenfj^aftlic^en moc§t eine ®rup:pe internationaler 5lmeri!aner, t)or

etilem 5!Jli^ f^loribo SSeröoin unb il^re 5Jtutter, ba^ ^erfonol ber @efc§ic§te au§.

2)ie (SefeEfc^aft gel^ört fomit bemfelBen ©eBiete an, auf tüelc^em §enr^ ^omeg
feine 3^rium^!^e feiert; fie^t man ettDo§ näl^er p, fo toirb f(i)on l^ier ber Unter=

f(^ieb im 2Befcn ber Beiben ©c^riftfteEer BemerlBar. 5^eBen ben feinen Seuten,

in bereu ^i'^^fel bie SSetnegung ber @emüt!^er öor \\ä) ge!^t — ^anblung !ann

man ha^ nic^t nennen — fteEt un§ §oh)ett§ aud^ e(i)t italienif(^e %X}pin bor.

er läfet fic^ auf bie ©d§ilberung öon Sanbfc^aft, Suftftimmung, Sic§teffecten ein,

bie !eine§h)eg§ al§ ^ufättiger .^intergrunb geBraut^t tüerben
,
fonbem tüie not]§=

toenbige §äben bem ©etoeBe eingefc§lagen finb. 5ln fid^ ift bie®efc§id^te nid^t

Bebeutenb, ba§ ©efd^el^enbe öerläuft langfam unb tJ^eilt fid^ in !leine ^ortiönd§en,

ber ©c§lu§ ift ettt)a§ melobramatifd§ unb nid§t ganj ju rechtfertigen. @ie ent=

f)ält ieboc§ fd§on gon^ Vortreffliche 3eid^nungen, 3. SS. ^^loribo'g 5Rutter, Wx^.
S5ert)ain, eine SSorgängerin ber öerfd^iebenen meifterl^aften $Porträt§ älterer amz=

rüanifd^er ^yrauen, töeld^e §ott)eE§ f|)äter bargeftettt ^at. Üiei^enb ift bie (Se=

fc§idf)tc Tonelly's Marriage, toelc^e ein Be!anntc§ Woü\) bertoert^et, inbem

für einen Bered^nenben , l^aBfüd^tigen, jungen §eiratl§§canbibaten ein Befd^eibener,

Braöer §err mittleren 5llter§ bk SieBegBriefe fd^reiBt; bie ^orrefponbena läfet

bie 33raut bie Unel^rlid§!eit be§ @inen, ba^ ftitte Sßerbienft be§ 2lnberen ernennen,

toeld^eg fie bann mit einer, laum bem SeBen oBgeloufc^ten ®enero[ität burd^

i^re ^onb Belol^nt. ^ä) öermag bk ^^olge nid)t feft^ufteEen , in toelc^er

§otDeE§' ältere 5lrBeiten erfc^ienen, jebenfaEg gehören aBer ber näd^ften Seit bk
Suburban Sketches unb Their Wedding Journey an. ;3^ene finb

!leine SSilber, toie fie in SBien öon 6d^lögl, in Berlin öon ^offa! unb ©tinbc

gefd^rieBen toerben, ftd^tlid^ burd§ SSret §arte BeeinfCu^t; biefe giBt eine ganj

tounbcrpBfd^e a3ef(^reiBung einer §od§5eit§reife an ben ^liagara, nad^ 5}lontreal

unb QueBecE, bie au§ eigener @rfa!^rung oufgef:|3roffen unb barum mit Befonberg

glüdElid§em ^umor auggeftattet ift. S)a§ ©egenftüdt Bilbet eine unlängft t)er=

öffentlic^te ©efd^ic^te, toorin baSfelBe ©l^e^aar, mand§e§ ^aT^r fpäter, biefelBc

2;our nod§ einmol mad§t, um für ba^ :profaifd§e g:§eleBen bie fd^önen @inbrüdfe

öon bamal§ ju erneuert. 5^atürlid^ fü^^rt ba§ gu @nttäufd§ungen, unb bie Oie»

fignation be§ gtoeiten 2:^eile§ ergängt in realiftifd§er Söeife ben leidsten 6d§ir)ung

be§ erften. ^otoellS' ßinftd^t in äBelt unb SeBen l^ot ftd§ öertieft, inbem feine

SSilbung fid^ ertoeiterte; boüon giBt auc§ bie ©ammlung too!^lgetüä!§lter Berül^m*

ter ?lutoBiograp^icen Sengniß, tüeld^e er in trefflid^er UeBerfe|ung i^erau§gegeBen
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t\at @tne f{^tdflid)e ^olcje baöon mag e§ fein, ba% §ott)eII§ itn ^uK 1870 bie

Seitung be§ Atlantic Monthly üBerna]§m imb lange ^a^re Behielt, bog eine§

bei* Beften Organe feiner ?lrt, ein rechter ^flepröfentont ber SSoftonbilbung ift, unb

bem ber neue 9iebacteur einen toeiteren ©tofffrei§ unb babur(^ gefteigerte» ^ntereffe

für bie Sefer üerlie!^. Um ba§ @nbe ber fiebriger 3'a^re Beginnen bann bie großen

^Irbeiten öon .f)otüeE§, toeli^e i^nt ha^ europäifc^e ^uBIicum eröffneten, mit

iebem ^a^re ftärlern Erfolg getoannen, h)a§ nur tnicber hk fpanncnbe @rir)or=

tung be§ näi^ften S3u(i^e§ erl^ö^te.

^nTheLadyoftheAroostook (1879) ^at ^otüettg bie @efellfc§aft

amerüanifdjer Souriften öon SSeruf no(^ nii^t ganj öertaffen. ©taniforb unb

3)un^am, hk Beiben jungen -Ferren, toet^e auf bem ©egctfc^iff „5lrooftoo!" öon

SSofton naä) %xk'\i fahren, gehören ba'^in unb hk englifd§e Kolonie in SSenebig,

unter bereu ^ierben auc^ 5Rr§. @rtt)in fi(^ Befinbct, eine @eifte§t)erh)anbte öon

5Jlr§. SSerüain. @ie ift bie 2;ante Silt) SIoob'§, ber :^üBf(^en jungen Sel^rerin

au§ einem £)orfe in ^affac^ufettS , hk auf il^ren 3Sunfd§ noc§ @uro:pa !ommt

unb 5tt»ar, unerhörter äßeife, al§ einziger tüeiblii^er ^affagier be§ 5Irooftoot

ber ni(^t einmal eine 6tetüarbe§ befi^t. Silt) ift fo iDeltfremb in ber $puri=

tancrgemeinbe erlogen toorben, ba^ fie ba§ Sßagni^ gor nicfit mer!t, tüeld)e§ in

biefer Oieife liegt; crft ber 6(^rec!en ber %anU bei ber 5ln!unft in SSenebig

belel^rt fie unb jeigt i^r, lt)ie bie ©cnoffen ber i^afjxi öon i^r gebo(f|t !§a6en

mögen. 3l6er fie ift nid^t umfonft fo lieBenStoürbig :^armIo§, fo öoll einfad§er

unb richtiger ßm^finbung, l^ingeBenb unb bo(^ ftolg, fie ^at \xä) ben eleganten,

eth)a§ ironifc^ ange^aud)ten 6taniforb jum ©atten gettJonnen, unb inbem er

fie i^eimfü!^rt, lüerben bie ©(^tDiertg!eiten jener üleife ber f(^toaPaften Söelt

entrüdt. SSieEcic^t ift bie ^r^ä^Iung nid§t ol^ne 6eitenBlic! auf §enrt) ^ameS'

6erü!§mte „S)aift) bitter" gefc^rieBen tüorben, um neBen bie fd^immernbe @5tra=

oagan^ unb ^ormlofigleit biefe§ amerifonifc^en ^JJläbc^eng einen X^pu§ öon ber

gleid^en UnBefangen!^eit , aBer tocrt^toöeren (Se^alte^ 3u fteEen. 5lm lieBften

mirb fic^ h)o!§t bie (Erinnerung ber Sefer auf ben Eingang ber ^rjäl^Iung ^u=

rüc^tnenben , ber ha§ ärmlid^e |)eim öon Silq'g ©rofeöater , i:§n felBft unb bie

gute eiJige 5IIte, ben runben unb munteren Kapitän ^enne§ aBfi^ilbert unb fic§

mit bem @nbe, tüorin ha^ junge gl^epaar nac§ 5Jtoffac^ufett§ gefü^^rt toirb, ^u

einem f(i)Ii(^ten Stammen jufammenfdjlie^t.

ßinem !ü^neren 3iele ftreBt ber näd)fte 3ioman ju: The Undiscovered
Country (1880), unb mit ü^m Beginnt eine 9ieit)e öon (^rgöl^Iungen, in benen

§oh)clI§ eigent!^ümlic§e fociale @rf(^einungen Beleuchtet unb :pra!tifc^e fragen

ftreift, menn ou(^ nur mit ber lei(i)ten §anb be§ £)ic^ter§. @in Slrjt,

Dr. SBotjnton, ift, au§ge^enb t)om Wateriali§mu§ , ju fpiritiftifc^en ^nfic^ten

gelangt. @r ift öoll ungeorbneten 6peculotion§trieBe§ , :p'^ontaftif(^ , oermorren,

ein ©(fitnarmgeift, toie toir fagen toürben. S3on ber UeBerseugung burc^brungen,

ha% feine nerööfe Sod^ter ein 5]lebium fei, unb i^r bie Äraft inneU)o:^ne, \xä)

mit einer ftet§ paraten (Seiftertoelt in S5erBinbung ju fe|en, giBt er eine Be=

l^aglid^e ^eimftätte in llnfrieben auf unb reift mit ggeria nac^ S3ofton. @r

ara-angirt bort fpiritiftifc^e @i|ungen , gerät^ oBer in eine fel^r peinlid^e 6itua=

tion, al§ er für einen ©(^toinbler gel^alten tüirb unb felBft cr!ennt, toie eine

33eutfcOe SRunbfd^au. XII, 7.

'^
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bcvufgmä^iflc Spititiftin feine S5efu(^er getöiifcS^t ^ot. (Bx ift el^rlic^ unb tutll

mit feinet Zo^kx, an bie et tueitet glaubt, :^eim!e^ten. 3)a ttifft et ^^altx,

5[Jlitglicbet jenet eigentümlichen cblibotäten 6ecte, üBet beten oltteftomenttii^c

äBcife bet (Sotte§tietel§tiing iüit hinlänglich, äum minbeften buti^ ^eptüottl^

3)ijon untetticfitet finb. @t nnb feine Stocktet toetben in elenbet Sage öon ben

©!^a!etn gefunbcn, ftennblic^ aufgenommen, bie !tan!e ^getia gelpflegt. S5ot)nton

tüünfcfit bie ©l^alet öon bet 9icalität bet ©eiftettüelt ^u übetseugen; al§ et ab et

@getia 3u ben ©jpetimenten atoingcn toitt, jeigt e§ fic^, ba^ mit bet !ommen=

ben (Senefung bie netööfe SieijBatlcit öetfc^tüunben ift, tnelc^e i^t ftü'^et bk

@igenfci)aften eine§ 5Jlebium§ ^u öetleil)en fci)ien. 3)en fpititiftifc^en 5lnfci§auungen

be§ j£)octot§ ift babutc^ bet ^oben entjogen; fein Ö5lauT6e, bet i'^n T6i§!^et anf=

tec^t et!^ielt, öetlö^t i!^n, foBalb et entbecft, aEe i!^m tüunbetBaten ^pi^önomene

tonnten natütlic^ et!lätt tretben, bet ©c^toätmet Btic^t jufammen, 9lun fie:^t

et Hat: @:|3ititi§mu§ ift nut eine eigene 5ltt 5[}latetiali§mu§ ; nic?§t batauf

tommt e§ an, ba% ein ^ioeiteg Seben, ein SeBen nad) bem 2^obe üBet^auipt

ejiftite, fonbetn batauf, ba^ e§ ein§ fei, tt)elc^e§ bet 5Jlü!^e lo^nt, nic^t Blo^

bet 5lB!latfc^ einet nüc^tetnen ©egentoatt. 60 fcijinonlt SBotjnton bem un-

discovered country entgegen, Oon beffen ©tenjen lein äBanbetet 3utütf=

!e!^tt. — 9liemanbem toitb ba§ toal^t'^aft S^tagifc^e be§ ©toffe§ entge^^en,

.f)otöeK§ Beleuchtet e§ Oon ganj üetfci^iebenen Seiten. @t l^at fici} in biefet @t=

gä^lung mit einem üBetau§ fc^toietigen $ptoBlem Befaßt. S)a§ ift bie ©eftalt

SÖotjntonS, ben mon untet fpititiftifc^en SSettügetn, bann triebet untet unfc^äb=

liefen ^p^antaften bet ©l^atetgemeinbe ttifft, o'^ne ba% bet Sefet \iö) bet %ä)-

tung unb 2;^eilnal§me %u entfci^lagen Btau(3§t; Beibe§ betban^t SSo^nton feinet

SSa'^t^eitSlieBe unb bem el^tlic^en f^otfc^eteifet , bie i^n be§ eigenen 2Bo^le§

gänäli(i§ öetgeffen laffen unb babutc^ i^te ©c^t^eit batlegen. 5luf S5ot)nton con=

centtitt fic^ ba§ Sic^t, bie üBtigen ^iguten finb öetfc^ieben oBgetönt. ©0 bet

fatfaftifcije ^^otb, bet !leinlicf)e SSoftonet 5^tei§, bie @:§a!et, in il§tet toeltöet»

lotenen ©ci^tnätmetei bo^ ton menfc^lic^en Sm|)ulfen Betoegt. §otr)ell§' Ülebe

initb immet leBl^aft, toenn e§ fi(^ um ben £)octot l^anbelt; öon feinem @nbe Be=

ti^tet et in gebämpften, oBet etgtcifenben SBotten. 3)et ^ic^tet l^at fic^ in

biefet @efc^i(^te öon ben eutopäifttten 5lmeti!anetn ganj lo§ gemaifit, unb fo

geftoltet fici^ auc^ 3ll[e§ öiel mannigfaltiget , fatBiget, leBengOoHet.

Dr. Breen's Praetice etjä^lt ba^ tnx^t ©efc^ic! einet jungen 5Dame,

1t>eld)e ^ebicin — natütlic?^ ^omöopat^^ie — ftubitt ^at unb in bex Pflege

einet lungen!tan!en , leic5^tfinnigen unb toletten ^^teunbin il^te etfte ätgtlic^e

^toBe Befte:^en foH. i)iefe fäüt jiemlic^ fci^lecS^t au§, ein gtoBet 5lllopat:§ bet

5^ac5^Batfc^aft mu^ ^u Statte gebogen tüetbcn, e§ giBt |)eitat!§§anttäge füt ba^

^üBfcije 3)octotftäulein, unb fte öetlieBt \iä) benn auci^ tüit!lic§ in einen tei^t

getoöl^nlicfjen jungen .^ettn. S)amit finb bu l^oc^fliegenben ^flefotmpläne bon

Dr. Sßtcen ju @nbe, unb fie mitb eine ^tau toie anbete me^t. Wan fielet

beutlicl), ba^ ^otoell§ in biefet ©tjä^lnng bie f^tauenftage , infotneit bk mebi=

cinifcfic $ptaji§ bon 3)amen bofüt ein 6i)mBol aBgiBt, nic^t fe!^t etnft nimmt,

unb ba^ e§ i^n biel ftätlet angie'^t, bie SSettüicflungen im gefeEfc^afHieben

$ßet!el)t :^umotiftif(^ unb leichten 2:one§ au fcf)ilbetn, toelc^e bk ^luSna'^mgfteltung
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be§ iüeiölii^en %x^k§ im (befolge !§Qt. 3)tefe jc§ä|en§h)ei;tT§e $Perfönlt(i^!eit Inill

ftc§ im ometüomfci^en Siomon offeti^or feft anftebeln. Einmal ^at 9Jh§.

©. @t. $p]^elp§ faft glei(f)3eitig mit §ohjeE§ in i]§tem Dr. Zay fid^ eine mebi=

cinif(^e §xou 5U1; §elbin getüä'^lt unb fie mit i'^xem tief teligiöfen Sinn, jebod^

auc^ ganj ibeoliftifd) mit fo üBernatütlit^et 35oII!ommenI)eit au§getü[tet, ha%

biefc „fc^tin" be§ S5eifall§ ber Sefet leitet enträt]^. i)ie lieBengtüiirbige

©oml5 Crnc ^etoett ^räfentitt in A Country Doctor ein 5[Jtäb(^en al§

|)auptpei-fon , unb felBft ^enxQ 3ö^e§ opfett bem 3citgef(i§mo(f boburi^,

ha^ er neueften§ in feinen enblofen Bostonians bie fd^atfe Sili^ouette be§

tt)ei6li(^en Dr. ^xana gibt.

S)a§ ^al^t 1882 Brockte §otr)eII§' 9tomon A Modern Instance, 3ur

@tunbe no(^ fein bebeutenbfte§ SBei;!. ^n ßquitq, einem £)xte be§ Staates

5Jlaine, ift eine Leitung gegmnbet unb SSattlei) ^ubfiaxb al§ S)ru(Jer unb 9te=

bacteux angcfteHt tüorben. 3)ie fd^öne S^oi^tex bon ^ubge ö5ot)lorb lieBt i'^n

leibenfc§aftli(^ , ex ift i^x 5uget!^on. 5tBex ex ift ein ^ann o^ne ©xunbfä^e

t)oII üBexmüt!§igen S3extxauen§ in feine §ä{)ig!eiten. ^^toax Befi^t ex toixüid)

Talente, bod^ fe!§lt i^m aUex moxalifc^e ^alt; ex ift o-§ne Semmel unb ^at

einen leB^often ^ong nac^ Bequemem @enu§. £)ie ]§o(^gefinnte Wiaxda fte^t

üBex i^m, aBex fie ift öon einer onbexen 5Ixt @goi§mu§ exfüHt, fie ift leiben=

fi^aftlid^ eifexfüi^tig. 3)ex ougenBli(ftid)cn 9tegung giBt fie bann f(^xan!enlo§

nod). £)ic folgenben 9teueou§Bxü(^e !önnen nid^t 5llle§ tükhx gut mad^en, üBle

2Qßir!ung BleiBt immer. ?ta(^bcm fie einmol fo ben friöolen SSerloBten fort=

gefto§en ]^at, fuc^t fie i'^n tniebex felBft auf, fie öexmöl^len fid§ unb ge^en nac§

SSofton. 3)ort tüirb ^nBBarb 9ie^orter, bann -öau^tmitarBeiter , 3ule|t @bitor.

?leu§erlic^ gebeizt er, ha^ ^au§tüefen fc^eint \üo^ gefeftigt, moni^er Stürme

ungeadjtet ; ba§ ift aBer auf Sanb geBaut: er gilt feinen @cnoffen nic^t für

anftänbig, benn er öerüBt allerlei Heine, einträgliche SpipüBereien. 6r leBt üBer

feine ßinlünfte, unb ha e§ i^m einmal in ben Sinn !ommt, ba^ er eBenfo Be!^aglic§

genießen !i3nnte o!^ne SCßeiB unb ^inb, h)el(^e i!^m 9tüdEft($ten ouferlegen, fo ift ex

xafi^ entfd§loffen unb tniCC bie näc^fte ©clegen'^cit Benu|en, menn ^axcia'§ ^ä^joxn

eine Scene ^erBeifü^rt, fti^ ber UnBequemen p entlebigen. 3)a§ geft^ie^t benn

au(^, SSartleQ §uBBarb oBer ift nac§ bem SBeften burd§gegangen unb ^at

einiges @elb feine§ Si^ulfreunbe» ^alled mitgenommen. @rft nac£)bem ^arcia'ö

Sc^merj ru'^iger getoorben ift, nad) geraumer 3ßtt, erfä!^rt man, ha^ ^uBBarb

Bei einem ©erid^te ^^nbiona'S eine S(^eibung§!tage eingereicht i^aBe. ®ie S5er=

:^anblung finbet ftatt, ^arcia unb il^r 35ater erfc^einen, §uBBarb'§ S(^le(^tig=

!eit inirb !tar, man lä§t i!^n aBer nad^ Slrijona entfommen, too il)n Bolb ein

^itBürger, einer 3ßitung§noti3 toegen, in ber bort üBlic^en SBeife auf ber

Strafe nieberfd^iefet. — 5Exägex be§ $pxoBlem§ ift eigentlich ^aUcä. 3)iefex

la'^me unb ^äfelic^e, aBex tugenbl§afte unb ebelgefinnte S3oftonian lieBt 5Jtaxcia

lange im Stitten unb Be!äm:pft öexgeBlic^ feine 9'leigimg. 5ll§ hu Sc^toiexig»

!eiten in .g)uBBaxb'§ 6!§e fid^ Raufen, liegt e§ i:§m na'^e, baüon ©etoinn ju

aiel^en, bk SSexlaffene an ftd§ ju xei^en. ^n ben @en)iffen§nöt!§en unterftü^t

i^n fein f^reunb 5tt:^erton, ber mit Strenge ben conferbotiocn Stanbpunit

öertritt, ben ber ßr^ä^ler aBer un§ gegenüBer in eine ungünftige SteEung ge=
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hxaä)i ^at: er ift xziä), ]§ot immn nur ben geroben 2Beg öor fic^, glüdlid^

t)er!t)etrQt!^et unb fo ru'^igen SSIuteg, bofe er t»on S^erfitc^ungen frei BleiBt. 60
ne'^men tüir itn§, unüerfö^nt mit feiner ^älte, be§ fdjtDödiercn , aBer lüarm=

^erjigen .^ottec! an. — SBartle^ nnb ^Jlarcia ftnb fogenannte „gemift^te ^^axah

tere", ein tedjnifdjcr 5Iu§bru(f, lt)el(^er gegenüber ber realiftifc^en ^rjöl^Iung

unferer Xage Balb au^er ©efiraud^ !omnten tüirb, ha biefe immer tüeniger

„ungemif(^te" ober minbeften§ buri^ ein ftQr!e§ UeBcrgetüic^t guter ober f(^lim=

mer Qualitäten Beftimmte (S^araftere !ennt. SBie SSartle^ aEmälig '^erunter=

!ommt, ift ^toar in Sprüngen, aBer ööttig Begreiflich unb toal^r^^aft gefi^itbert,

tnenn auc^ nic^t mit folc§ einfc^neibenber SBirlung, al§ fie Otto ßubtoig feinem

f^ri| 9lettenmair („^^if^^en .^immel unb (Srbe") öerleii^t imb nid^t fo fuBtil,

al§ Beir 5Jlit(^eE ha§ @in!en be§ unpünftlii^en Slr^teg (In War Time)
Befc^rieBen ^at. 5lnbercrfeit§ toixb e§ un§ toibertnärtig !lar, Inie tief bie mo§=

lofe £eibenfc§aftli(i§!eit in 9Jlarcia'§ äßefen eingebrungen ift unb toie oiel fie

baöon Bereits ^erftört !^ot. @elBft in ber ©eric^tSfcene mag ber ßefer jtüeifeln,

oB ©(^hjäc^e ober @ro§mutl^ ben ©infpruc^ 9Jlarcio'§ l^eröorruft , bur(^

toeldjen fie ben . 2;ob i!^re§ S3ater§ beranla^t, beffen glü'^enbem ^affe fie

ha§ enblii^ erreichte £)pfer entreißt. S)ie ^^rage ber @^ef(Reibung an fid) tüirb

t^eoretifi^ gar ni(j§t Bel^anbelt unb bie§ ^um S5ortl)eil be§ SBerfeS; benn ba§

ber Schaben einleuchte, toelc^en ber 5Jlangel einer ein^eitlid^en ©efe^geBung Be=

treffö biefer ©a(^e in ben 33ereinigten ©toaten eT3eugt, baju Bebarf e§ be§ pra!=

tif(|en SBeifpiel§ ni(^t. ^Rur bie @efprö(?§e, an benen SUl^erton tl^eilnimmt, ftnb

ettoag o!abemif(^ aBftract unb faüen au§ bem 2;one be§ ©anjen. S)afür ent-

fd)äbigt bie f^üEe pröc^tiger ^fleBenfiguren. 2)arunter nimmt ^innei) ben erften

^la^ ein,, ber aBenteuernbe, Oielgetoanberte ^pi^ilofop'^ , ber feine äßeiy'^eit am
ben Bele!^renben 5luffä^en ber Leitungen unb einer fe^r realen (Srfal)rung f(^öpft,

al§ ßo(^ Bei ben .^oljföKern functionirt, baBei für Old Emerson unb Old
Darwin fi(^ Begeiftert unb tro| oEeg Um^^erfd^lcnberni? auf einer für if)n Be=

fonber§ raul^en 3Belt ein noBler 5}ienf(^ BleiBt. 2)ie !leine n)interlic|e ©tabt

in 5Jlaine leitet fe^^r gut ein; ha^ ©ebränge in SBofton, bie ^eitung§fc§reiBer,

finb toirlfame ©pifoben, ber (S5eri(^t§!§of in bem forglo§ gutmütl)igen SBeften

f(^lie§t effectöott aB. 5lm menigften Befriebigt ha^ M^m feiner ©efettfc^aft,

tüel(^e§ toir ju fe^en Belommcn.

3)aöon tüirb uns mel^r eröffnet in A Woman's Reason (1883), einer (^r=

jd^lung, bie im 5lt[gemeinen gegen bie t)or!^erge!^enbe eth3a§ aBfättt. S)a§ 5proBlem

ber Q^rauenarBeit tüirb barin mit toeidiem ©tift fachte umriffen. Wd)i negotiü

ol§ pofititi ift ba^ @rgeBni§, tüeld§e§ au§ ber U^Berlegung be§ 5lutor§ fic!^ geftaltet.

5r)ie geBilbctcn unb gra^iöfcn ^eitöertreiBe, tüeli^e l)eute oon ber guten @efeUf(^aft

in bie ^Räbc^enja^re eingefc^oltet toerben, ertücifen fic§ al§ unnü^eg ©pieltüerf,

foBalb bamit einer ^orberung be§ tüir!li(^en, ftrengen 8eBen§ genügt tücrben fott;

fie taugen baju fo toenig, al§ hk öergolbeten lylügel au§ ^aüicrmad)6, bie man
einem rotpadigen @eBurt§tag§engel an bie ©djultern !^eftet, biefen auc^ nur ein

toenig üBer bie @rbe ju er'^eBen [öermöd)ten. 2)a§ tüirb nun t3on ^otüeES freiließ

fel^r fd§onenb erörtert, äöenn .^elen ^ar!ne§ nad) bem 2^obe i!^re§ S5ater§ unb

bem SSerlufte i'^reS $ßermögen§ burc^ ßenntniffe unb |^äl)ig!eiten, tüeld^e i^r ben
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9tuf eine§ „ungeh)ö!^nlt(^ BegoBten" 5!}täb(^en§ eingettagen ^al6en, \iä) i^ren Unter=

l^alt ertnerBen tüiH, fo jeigt ftc§, bo^ bie fteigeBig öon ber CiJefeHfc^aft au§ge=

t!§eilten SoBeS^präbtcote mc§t§ Bebeuten, foBalb fte ^ui; (Srunbloge ber @ji=

ftenj getTta(^t tnerben follen. ^elen Bemalt SSafen, fd)reiBt ^tttfcn, öerfudjt

^xä), ha man i^ren ©efd^macf rü^mt, in ^u^mai^erei unb f(^eut ftc^ auc§ nid^t,

tüeil fte ernft unb ftol^ tft, @ottntag§!§üte für trtfc^^e 3)tenftmäbc^en anzufertigen

;

finbet jeboc^ äule^t bauernbe S5efd^äftigung erft in beut 6m:pfong§falon eine»

^pi^otograp^en ber Sßorftobt, töo fte bem ettt)a§ gemifc^ten 5puBlicum ju einem

Urt!^eil üBer äßa^l ber SToitette, ^ofe, ^intergrunb ber^ilft, unb bie SSoräügc

ber Otetouc^e tert^^eibigt. ©aju reichen i^re dft^etifc^en ßrrungenfc^aften gerabc

noc^ au§. S)ie 3!Bir!ung biefer üortrefftic^en ©c^ilberung tüirb boburc^ ettt)o§

Beeinträi^tigt, ha^ man ni(?^t red^t on ben örnft öon .^elen'§ Unglüc! glauBt. 2)er

terfc^mä^te SieBl^aBer, ßieutenant ^enton, tnirb getoi^ 5urü(f!e!^ren, atte 5lBenteuer

3u Sßaffer unb ju Sanb, in ©eeftürmen unb auf ßorattenfelfen tuerben i!^n nid§t

aB^olten, rettenb p erfd^einen, foBalb bie ^oiij om größten ift. UeBerbie§ giBt

e§ ja nod§ einen ^toeiten ^BeiüerBer, leinen geringeren al§ einen englif(^en Sorb,

toeli^er me!^rmal§ Bei ungünftigen ©c^i(ffal§tt)enbungen öortritt unb beffen

f(^lie§lic§e SlBtoeifung, nic§t ol^ne einigen ^ampf (tüie in „^rubence $palfre^" öon

5llbri(^), bie Siüdfunft genton'g um fo fidlerer öerBürgt. ©(^äbigt biefe§ 33er=

trauen auf ben günftigen 2lu§gang, toel(^e§ ber 5lutor erhjetft, ha^ ^at^o§ ber

@r3ö!^Iung t)on .^elen'§ Seiben, fo toirb bie !ünftlerif(fje 2Bir!ung be§ ©anjen

burc^ ben jerpftütften S^ortrog Bel^inbcrt. 2)ie (Sefc^ic^te jerfäEt in me!§rere

^pifoben, bie für fi(^ fel^r pBfc^ auggefü^rt finb ; tok rü'^rt 3. S. ber %ob be§ ölten

§ar!ne§, ^elen'§ S^rauer, bie Oebe be§ öaufe§, töa§ 3lKe§ o^ne Sriüialität 5U

fc^ilbern fc^tüer toar. 3ln ber S3ef(^affen!^eit be§ S5eih)er!§ mcrlt man bie er^ö!^te

^ertigfeit be§ @r5ä!§ler§. 5Jlan fennt biefe mittleren Greife ber SSoftoner 9tentier§

in ber ©tabt unb im ©ommer!^au§ an ber 8ee!üfte t)oE!ommen, toenn man
§ott)ell§ lieft; ja, um ben 5lu»bi-U(f eine§ ameri!anif(^en ^ritüerS ju entle^^nen,

erft, tüenn mon fte leBenb ftubirt !^at, tüürbigt mon rec^t bie ^unft be§ 2)ar=

fteKer». S)emfelBen gefettfc£)aftli(^en SBe§ir!e entnimmt ^otüeE§ ben Stoff feinet

neueften S^toman» T h e R i s e f S i 1 a s L ap h am , öon bem erft einige 5lBf(Quitte in

ben .^eften be§ Century üorliegen. 5lllem 5lnfct)eine no(^ l^anbelt e§ ft(^ bieSmal

um ben @egenfa| 3tDif(^en ber tüoi^l^aBenben, erBgefeffenen, mit S3ilbung gefättigten

®efettf(^aft 5llt=S3ofton§ unb ben xdä) getoorbenen, au§ ber DBfcurität empor=

ge!ommenen ^i^buftrieHen unb ©peculanten, 3tüif(^en benen ein guteg SSerne^men

eBenfo fd^njer ^er^uftelten ift, tüie ätoifc^en bem ^auBourg ©t. @ermoin unb

ben (Srö^en ber ÜtepuBlü.

-ÖotoeES !^at fonft no(^ mancherlei gef(^rieBen, ein paar bramatifc^e ©pdfee

3. SB., in benen moberne §au§einrid)tungcn, toie ber ^ei^apparot unb ber ©leüator,

3U tomifc^en ©ituationen au§genu|t mürben. 5luc^ ©ebid^te, bie iä) aBer ntd§t

rül^men !ann. 5lu^er bem 2öo:^llaut ber ©prac^e unb bem leichten glufe ber

S5erfe Beft|en fie niä)t öiel ^Injiel^enbeg
;

fte finb ettüa§ fd^tuäcfilid^, bie ©aiten

toerben ftet§ gcbämpft unb bk meland^olifc^e ©timmung, toenn fie auc^ nic§t tief

ge^t, läfet bo(^ feinen ©c^tuung auftommen. 2lm Beften gelingen !leine ©tüdfe

mit f(i)er5^after ^ointe.
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^ie wirbelten öon ^otoeßS finb jal^lteic^ (^enucj unb fül^rcn fd^on fo l^od^

auftüärtS, ha% tnan ©nttoitfluncj unb S5ef(^Qffcn!§eit i!^tc§ 6c^öpfet§ üBetblitfen

unb beuten !ann. (S§ ift fe^r tüefentltd^, ha% fein urfptünglid§e§ 2;Qlent junäd^ft

unb huxä) fo lange 3ett in ber SSefd^äftigung be§ ^eitunggfd^TeiBerS, be» Üte^ottet^

im engeren @inne, feftgel^atten iüurbe. ^ex ometüanift^e 9ie^orter ift Be!annter*

mafeen ein anbere§ ®ef(|öpf aU bie ntül^feligen Penny-a-liners, tueld^e in beutf(^en

Stöbten öegetiten. @t ift eine Waä)i', er ift hk leBenbe, toufenbäüngige f^omo,

tüeld^e bie ungel^euren @(^oren Bebtucfter 35ogen aömotgenblid^ über bog 2anb

f(^neien tä§t. dx Begnügt fic§ nic^t mit 3tu§3ügen be§ mageren 5poliäeirQ^port§,

er ftreii^t nid^t 6lo§ burc^ bie Strafen nac^ einem 5luf(auf, einer f^euer§örunft,

befud^t ni(^t oEein ^oc^äeiten, Seid^enbegängniffe unb SSöHe. @r geftaltet bie

6ummarien ber @eri(i)t§t)er!§anblungen ju bramatifc^en 6cenen um, lä^t toeg,

ergänzt, änbert, mit einer i^^reil^eit, U3cl(^e Bei un§ burd^ boS ®efe^, brüben nur burc^

ben ©efc^moc! be§ ^^itunggleferS Begrenzt tüirb. 3ebe§ fenfationeHe @reigni§

ruft i^n auf bie S5a!^n ; er ftürmt bie .^äufer ber SSet^eiligten, 5lIIe§ forfd)t er

ou§, rü(ift(^t§lo§, bi§h)eilen imöerfd^ämt, comBinirt e§ unb feröirt e§ näc^ftcn

5Rorgen feinen Käufern. SSerü^mtcn 33erBred§ern reift er nad^, oft Befi^t er reid^ere

Mittel unb f(^ärferen SSerftanb al§ bie £)etectit)e§ unb nid^t feiten öerbanlt man
bem 9teporter eine fd^toierige Sßer'^aftung; S^orgänge, toelc^e Bei un§ foh)o!§l ber

fd^inerfältige €rbnung§finn ber SÖel^örben al§ bie er^roBte tlngefd§idflid§!eit ber

S8ericf|terftatter unmöglid^ madjen. 2Bie ftd§ öon felBft öerftel^t, finb ^jüante

^amitienfcanbale htm Steporter bie lieBfte S5eute. Wan Brauc[)t nur bie Spalten

be§ „^fleto ?)orl ^erolb" ober bie 2öo(^enau§gaBen ber gro§en ^»ournale burc^=

juBlättern — öon ben ßocal^eitungen kleinerer Stöbte oBgefel^en, tneld^e fic^

für iebe ©ntfü^rung, jeben Sc^eibung§proce§ um fo leBl^after intereffiren , je

unBebeutenber ber Ort ift — unb man fielet, trie lo^nenb unb lodfenb biefe 5lrti!el

für ben finbigen 9leporter finfe, ha fid^ um fie ftet§ ha§ Begierigfte 5puBlicum t)er=

fammelt. Stid^t immer ift e§ eine lautere Quelle, ou§ toclc^er ber ameri!anifd§e

9teporter feine :3"fpt^''^tion f(^öpft. @in§ '^at er aBer baBei iebcnfaß§ cor unfercn

ßi'^roniften t)orou§: er öerfte^t e§, feinen ©toff anjie'^enb ju mad^en — baöon

leBt er \a — er gruppirt, er orBcitet auf Effecte, eine bid^terifc^e 5lber ift il§m

unentBe^rlid^.

S)iefe Dualität bc§ 9Jcporter§ ift e§ naturgemäß, tuo er in ben freien

^r^ä'^ler üBergel^t. Unb fold^er Urfprung ift in ber 2;e(^ni! öon §ottiell§ nid^t

ju t)er!ennen. @r fielet feine (^eftolten aud§ ol§ S)id^tcr immer guerft öon 5lu§en,

toie er fte al§ Üteporter gefe'^en !^at, fie getninnen ba^er fofort bie SSeftimmt^eit

einer realen ©jiftenj im (Seifte be§ Sefenben. Ungemein leidet fteEt er feine

Figuren bor, mü^elog OoUjiel^t er bie ^jpofition. ©o gch)anbt fd^ilbert .^oh)ell§,

ha^ man oft anfangt gar nid^t merlt, tüeld^e 5perfon tüic^tig ift, tnclc^e nic^t,

plaftifd§ gibt fid^ jcbe Beim erften 5lnBlidf. .^oh)ell§ greift alle feine ©eftalten

au§ bem tüirllid^cn ßeBen, bal^er bie SBärme, bie ^^arBe, ber ^If^em. 2lBer er

tualtet üBer il^nen al§ ^nftler. 2öer einmol bem SBronjearBeiter in feiner

2ßer!ftatt jugefe'^en Ijat, tüirb tüiffen, toie au§ ber er!olteten fyorm bie 3ierlic§e

Statuette ge^^oBen toirb, bann tnenbet man hk 9iafpel on, man üBerge^t, polirt

ba§ Stüdf, firnißt e§ unb retoud^irt üorfid^tig. £a§ getoäl^rt ein treffenbe^
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^ilb öon §oh3eII§' 2;^ätig!ctt. 5£)en ^u% liefert bie ^atur, ba§ SeBen; tuie bie

©eftalt aBer öot bo§ 5luge be§ Seferg tritt, ift fie unter ber oc^tfamen

|)onb be§ 5lutor§ geiüefen, bie öon !ünftlerifc§em ^nftiiict geleitet ift. S)er

©c^riftfteUer l^atttirt getrii§ freier qI§ ber S3ron3eor6eiter, er änbert au^ oft bie

•Haltung ber ^^igur, tüie ha§ S3er:§ältni§ gum ©ansen e§ erforbert. ^febenfoUg

ift §otDett§ oI§ ^ünftter ein 3lealift, ober in ©renjen. Seere 9iefIejion ift i^m
tüibertoärtig, foft QU§nQ^m§lo§ fprec^en feine ©eftolten, tt)Q§ ju i^rer Situation

in ber ©efdiiii^te ^o^t. 5lu(^ Bauen fic§ bie 6i§ara!tere au§ §anblung unb 9tebe

ouf, ber 5lutor tritt nic^t mit 3ufä|en förbernb baa^ifc^en. (S§ fte^t im ri(f)tigen

S5eaug ju aCCe bem , toenn §oh3eE§ fid^ um hk focialen ^Probleme ber (Segen=

tüart Betümmert unb ]§ie unb ba au§ i:^nen hu ©runbirung feine§ S5ilbe§ ^er=

ftettt, in toeld^e bk aufgetragenen perfönlit^en ^arBen ftimmen muffen. £)a§

fe^t öorau§, ba% §otüeE§ componirt, unb ha^ t^ut er tüir!li(^. ßr rüc!t feine

©eftalten in ein Beftimmteg 33er]^ältni^ au einanber, gruppirt fie um eine 5luf=

goBe, fteHt eine erquiifenbe UeBerfc^neibung i§er, too bie glatte ßinie ber 5latur

einförmig toäre unb fe|t Bunte ©pifoben unb ©enrefiguren ein, bomit ben §aupt=

(51^ara!teren eine 5Jlannigfaltig!eit anfc^cinenb öerliei^en tüerbe, tüetd^e nic^t in

il^nen felBft liegt. — ©ii^erlic^ Beaeic§net bie realiftifd^c 5luffaffimg, öerBunben

mit ber 2:ed§ni! be§ ^ünftlerg unb htn Sl^emen au§ ber SSetnegung be§ £eBen§,

trie ^otüeUg fie aufammen üBt, ben 3Beg, ioelc^er au bem re:präfentirenben Sfioman

5lmeri!a'§ fül^ren tpirb. 5lu(^ toäd^ft ^otoeEg noc^ immer, l^anb^oBt feine 5Jlittel

gefc^icfter, tüirb umfaffenber, Itieiter im Urtl^eil.

©eine ©aBen finb freiließ ni(i)t o^ne @(^ran!en. @§ ift Beaeicljuenb, ba^

er ouf fronen ftc§ fo gut öerfte^t ; il§re !leinen @infölle, i:^re Sounen, bk Sänbelei,

boä) auä) bie l^eroifc^e (Sebulb, bk leibenfc^aftli^e ^ingeBung — nur ni(i)t au

leibenf(^aftlic^— fc&ilbert er öortrefflic^. S5efonber§ glücten il§m complicirte unb

tt)ed)felnbe Stimmungen, Kapricen, Sprünge in ber Sogit 3)aBei barf man
ni(^t öerfd^tneigen, ba^ er au(^ oft 5Ränner öom frouen^^aften ©tonbpunlte au§

nimmt unb barfteHt. §aBen feine gelben bk ^yüEe unb 9f{unbung be§ £eBen§,

fo giBt er il^nen bod§ a^ öiel 2Beicf):^eit unb nie mel^r al§ ein getüiffeg mittlere^

Wa% an ßraft. SSon jener rou:^en S^loBuftl^eit ber galifornier SSret §arte'§

^aBen felBft bie unterne^^menbften äßagel^älfe Bei ^oit)eE§ ni(^t». 3)ie iungen,

:^üBf(^en 5[Jläbd§en, h)el(i)e er gerne in bk ^itte rüdt unb an benen er ft(^ freut,

Befi^en einige f5^amilienäl^nlic^!eit mit einanber. Der Effect feine§ ßunfttt)er!e§

liegt oft ftär!er in ben 9leBenfiguren ol§ man ft(^ Bei oBerfläi^lici^em ßefen

gefter)en mag. @ine getüiffe 3lBneigung gegen bie gute @efeEf(^aft öeraei^t man
ii^m leichter, al§ ba% e§ i:§m unmöglid) fcf)eint, ba§ ^Parfüm feiner SSilbung aud^

üBer iene Sl^eile feiner ^raäl^lungen au öerBreiten, bk beffen i^rem Sc^aupla^e

nac§ Bebürfen. €B |)oit)eII§ biefe ^Jlängel toirb in feiner toeiteren gnttoitflung

üBertüinben lönnen? OB er in feine tüol^lcifelirten Figuren ba§ l)ei§e SSlut, ben

l§o(^f(^lagenben ^uU be§ @üben§ unb 2ßeften§ ber Union toirb fd^affen tonnen?

@§ fte^t bal^in; i^ glauBe !aum. 5lBer, tnie e§ bamit anä) fei, §otoeE§' @r=

aä^lungen Btlben eine ber anaiel^enbften ©ruppen ber mobernen 9lomanbi(^tung

5lmerita'§, im ©(^mude einer reinen, aierlic^en, öon UeBerlobung freien Sprache

getüdl^ren fie einen @enu^, toeld^er auf jcbeg neue Söer! gefpannt mac§t.
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VI.

@in Sdji'iftfteller ganj aiibercr ^tt, ^3ci-fönli(^ mit ^otoeUg befxeimbet, ift

Öenri^ ^amc», bcffcn Spornen man je^t naä) bem koh feinet öcrbienten

SBater§ bQ§ „junior" m(f)t tne!^r anzufügen 'bxauäjt S)ie trangatlantifd^e ^riti!

ift qeneic^t, il^m bcn etften 9Jancj unter ben ^tjäl^Ietn 5ltncti!a'§, \a öielleid^t

unter ben £ebcnben engliidjcr ^uncje über!^Qu:pt äuäuf:pre(^en. 5[Rag bog öieEeicJ^t

@infd^rän!ungen unterliegen, fo lüirb man 3iOtne§ bo(^ eine fel^r (leröorrogenbe

Stellung juerJennen muffen. 6eine SaufBol^n qI§ Slutor umfaßt fct)on jtüanjig

^Ql^re. @r ftommt au§ 9ietü=?)or!, tDo er 1843 in Be^^aglic^cn ä^er^ältniffen

geboren ift unb Brai^te feine 3eit öom ^tuölften Sebengjal^re ab in Europa ju,

Dornel^mlid^ in @nglanb, ^ronfreic^, Italien, mit 5lu§nQ!^mc bcr 9ted§t§ftubien

nn bcr .^aröorb-Uniöerfit^ unb mel^rerer ^efuc^e in ber .^eimat^. 6(^on barau§

ift ju f(^lie§en, bQ§ feine amerüonifciie Eigenart, fofern fie je ftar! tüor, burd§

ben oBfc^Ieifenben 35erfei^r in ber i^rembe on ^raft unb SSeftimmtl^cit öiel ein»

gebüßt iiaben toirb. S)ie erften (Srjäi^tungen öon ^amt^ finb fourn ^ugönglid^,

fie liegen in ben ^a^^rgöngen älterer ^JJagagine öergraBen unb f)ab^n e§ nic^t

3ur ©onbcrejiftenj al§ S5ü(^er geBrad)t. 5lBer fie finb jtoeifelloS unter bem

©nftuffe .^Qtt)tl^orne'§ gefc^rieöen getöefen, man !ann in ben näd^ften 9totielIen=

fammlungcn noc^ bic beutlic^en ©puren baöon tna^rnel^men. ^ame§ üerfuc^t

fi(^ äuerft barin, nic^t neue 5Jtotit)e ju erfinben ober jufammcn ju ftellcn, fon=

bcrn befannte in feiner 5Irt ju tüenben unb ju be!^anbeln; e§ finb fo ju fogen

aSorarbeiten , Uebungen. Sßenn a- 35. in ber (S)ef(^i(5^te „aSon getüiffen alten

Kleibern" bie @iferfu(^t ber tobten @(^tüefter ft(^ on ber lebenben rä(^t, tüeld^e

bcn ocrbotenen Säja^ öon l^inteiiaffencn ^rai^tgetoänbern angreift, fo ift ha§

bur(^au§ eine Aufgabe, h)cl(^e in ^atot^orne'g eigentlichem SSegir! liegt unb

für hk S)ämmerung ft(^ eignet, bei ber 5^atürlid^e§ unb Uebernatürlid^eg in

einanber geljen. 6o fel^r ha^ SiM aber in ^atot^orne'g 3}lanicr gearbeitet ift,

man finbct ben Unterf(^icb balb aii^. @§ fel^lt 3;ame§ an bcr ^ü()nl^eit feinc§ 2ßor=

bilbe§; er fa§t bie ^ataftrot)!^e in einem einzigen ©a|e jufammen, auf ber

.^alüt^ornc öertöeilt l^ättc, unb rüdt feine @r,^ö^lung in bie a3ergangcn"^eit ber

Golonialäcit,, oermeibet alfo bie a3cftimmtl)eit moberner ßontouren, bur(^ beren

@egenfa| ju bcr bun!eln 5Jlac^t be§ ^i^-'^^^o^cn ^atüt^orne eben feine größte 3Cßir=

!iing er^^ielt. ©anj in |)atDt]§ornc'§ S5ann!rci§ gel^ört „2)er Se|tc ber SSalerier".

5£)a§ ift ein römifc^er ©beimann, bem nod) ed)te§, alte§ ä^alericrblut in ben

5tbern rollt, ber jtüar eine reid^c fd^ijne 5lmcri!ancrin l)ciratl)et, aber bur(^ bie

5lu§gca6ung einer ^errlid^en ^unoftatue in feinem (Sarten fo unter bic (SJetoalt ber

in i^m Icbenbigen l§cibnif(^=altrömifc^en 3lnf[^auung gerät!^, ba% er förmlich ou§

ber ©cgcnlüart ^inau§ fällt unb erft burc^ bie Entfernung bc§ alten 5!Jtarmor=

bilbe§ tüieber 5urüc£gefül)rt toirb. 2)a§ llebergreifcn bcr antuen in bie moberne

3Belt, in einen toirflic^en a^organg al§ poetifd)c§ S3ilb gefaxt, ift f(^on oielfad^

bcl)anbclt toorbcn, öon 5liemanbem freier unb fd)öncr, al§ öon -öeqfe im „ße|ten

Kentauren". ^ame§ aber ift fii^tliti^ öon §atüt^orne'§ „^3Jlormorfaun" angeregt,

fogor ba§ 2lcu§ere feinc§ römifd^en trafen ftimmt mit bem 3)onatello'§. ^oä)

geprt !^ier^cr bie rü^renbe „^abonna bcr ^itlunft". 3)em unglüdlid)en 5]laler

ift e§ ätüar gegeben, mit ben Singen be§ ^ünftler§ ba§ ©(i)öne ju fcfiauen, aber
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triebt mit ber ^anh bc§ ^ütiftlexS e§ batäufteHen
; fo Bilbet fid^ in i^m ein

urfprüngli(j§ reiner unb öorne^mer ^beali§mu§ gur 35erftiegen!^eit unb ®ef(^rouBt=

!^eit au§, benn bie ^unftüBung felbft ge^^t nicijt tnä^igenb unb Bejc^rönfenb jur

©eite. S)ie Muft ^tüifc^en (SinBilbung unb Sßa'^r^eit h3irb enblid^ unüBerftrücf^

Bar
;

foBoIb fte ber ^rme er!ennt, ift anä) fein Seben öerloren. 2)q§ ift eine

feinfinnige Umgeftaltung öon .|)att)t^orne'§ The Artist of the Beautiful,

auf berfelBen elegifc^en Stimmung Berul^enb. ^amt§ ift f:pöter ju bem 2^ema,

ha^ in ÖJottfrieb ^eEer'§ „®rünem §einri(^" mo!^l feine glüdlidjfte Bearbeitung

gefunben tjat, toieber jurütfgete^^rt. 2)ie StufgaBe, an toelc^er fi(^ $ah)t!^orne

mö!§renb ber le|ten ^a^re feine§ ßeBen§ um.fonft aBgemül^t l^atte, Befc^äftigt

;3ame§ im engeren Sfto^men be§ „Seibenf(^aftli(^en $pilger§". 6earle, ein öer=

armter 5lmeritaner, lungenfüt^tig, ber in imfruc^tBorem ^ufe^en fein SeBen auf=

geirrt, ha bk ©(^toäc^e be§ 3Bitten§ nic^t über bie geringe SSegaBung l^inau§=

tommt, reift ein Ie|te§ 5[JlaI nac^ ©nglanb, ber .^eimat!^ feiner 35äter, bem

Sanbe feiner 6e!^nfu(^t. S)a§ gefiederte SSe'^agen ber ©jiften^ einc§ englifc^en

®runb!§errn, ba§ in einer tüeiten 35ergongen^eit bur(^ bie UeBerlieferung feft

üerantert ift, gilt bem ©(^tüanfenben, ^altlofen al§ ^beal unb er tüünfc^t, feine

(SrBanf|3rü(^e nur in fo toeit geltenb ju fmac^en, al§ genügen mürbe, i!§m ein

Bef(^eibene§ 2;!^eild§en baöon ^ujumeffen. @r mirb rau'^ 3urütfgcfto|en öon feinem

SSetter, bem ^^^öBer be§ ®ute§, bie St^eilna^me feiner üerBlüI)ten Braöen SBafe

!ann nic^tg Reifen unb er ftirBt. ^m legten 5lugenBIidt tüirb if)m bie 9lQd)ri(3§t

t)on b^m plö^Iid^en Sobe bc§ feinbfeligen SSertoaubten. @§ ift ein ^ü6f(^er

©egenjug, ba% Searle mit feinen ^utoelen einen !§erunterge!ommenen, öertrunfenen

©nglänber öon öornel^mer (SJcBurt nac^ Slmerüa fc^ictt, bamit er bort, t)on bcn

^orberungeri ber Srabition unBelaftet, ein frif(i§e§ SeBen Beginne. £)a§ ^a^älU
m% öon 5lmeri!a unb ©nglanb, 5leuBrud^ unb uraltem ©ulturBoben, ift nun

freiließ i^ier ju einer !leinen :pft) c^ologifi^en ©tubie öerbünnt. 6ol(^e S5efc§rän=

!ung legt fi(^ ^ame§ noci^ einige 5Rale Bei ben f:|3äteren Süagen auf, fo in

Eugene Pickerinji- unb Madame de Mauves. SBeibe finb nur 6tubien=

Blötter. S)a§ erfte fd)ilbert einen Jüngling, toeldjer burc§ einen menf(^en=

fc^euen unb eigenluiUigen 35ater gang ol^ne Äenntni^ ber SBelt auferjogen, nun

plö^lic^ in Europa ber gülle öon (^inbrürfen einer !o§mopolitifc^en (5)efell=

fi^aft preiggegeBen ift. 5^atürlii^ fällt er in bie 9le^e einer ^o!ette , bk ^ame§

al§ beutfc^en Slauftrumpf borftellt. $picfering fommt ^tnar lo§ unb üermöl^lt

fic§ mit bem i!^m teftamentarifd^ jugetuiefenen !leinen Tläbä)tn, aber bie ®e=

fd^ic^te enbigt unBefriebigenb. ^n Madame de Mauves Dernad)läfftgt ein

lüberlidlier @^emann feine ^^rau; alg er il^re ajeijc unb il^ren SCßert:^ in fpöt

entflammter Seibenfd^aft toürbigt, ^at er fte Bereite öerloren, fie toeift i:§n ^uxM,

er tobtet fi(^. ^n biefen Beiben 5^oüellen ift bie |)anblung f(^on gan^ öon ber

(51^ara!terifti! aufgejel^rt ; e§ toerben nur Situationen bargeftettt, bie toieberum

Blo§ megen ber ©efpräc^e ba finb, iueld^en fie jum ."pintergrunbe bienen. Wii

biefen Stüden Betritt ^ame§ ben SSoben, auf tueli^em fi(^ alle feine meiteren,

großen unb !leinen arbeiten faft Bi§ auf bie (Segentoart Betregen. 2)a§ ift ba^

internationale 2;errain ber 35ergnügung§^lä^e @uropa'§: Sonbon, 5pari§, einige

gro^e SeeBäber, ein Streifen oon Sübbeutfcl)lanb, bie Sd^töeij, :^talien. S)ie
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50flenf(i^en, tucld§e ^amt^ an btefen, für bte ©eji^ic^ten felöft qan^ glet(j§gültigen

Dxten auftreten lö§t, fttib natürlich in ber ^ouptfad^e ^Imerifoner, meljr ober

minber mit fremben 3iifö^^ii gefprenMt. ^oufleute, 5Ibt)ocQten, ^i^buftrieHe,

©^eculanten, iuelt^e brüBen öon ber neröenjerftörenben 5lrbett !^aI6 oufgerteben

ftnb unb nun ben 3f{eft il^reg Seöen§ !^{nburc§ fi(^ in Europa l^erumbrüden, ol^ne

Sid, dbn auä) ol^ne greube; junge Seute, tüdä)e bie „2^our" matten, ßlergljmcn

unb flügge getoorbene 6tubenten, bann tüieber ^Jlütter mit ]^eirat!§§fö^igen

2ö{^tern öerfd^iebenen 5llter§; SSummler öon 33eruf, bie fic§ Bei una6!^ängigem

SSermögen ftül^jeitig ha^ jtnedEIofe herumlungern angeeignet :^aBen unb- ni(5^t

mei^r Io§ Serben, mit eleganten Üeinen 2^atenten; Sammler unb Kenner, bereu

^ebeutung für bie fc^affenben »^ünftler in i!^rem (Sl^etfbuc^ liegt; 6i§tDeilen fd^on

5lmeri!aner ^tneiter Generation, bie Altern ftnb Bereits in @uropo ergraut; unb

enbli(^ jene üeinen 9tentier§ unb 9tenti6re§, bereu SSermögen nic^t grofe genug

ift, um in 5lmeri!a baöon „genteel" leBen ju fönnen, bie fid^ aBer in ber alten

SCßelt mit einiger @parfam!eit anftäubig burc^Bringen. £)iefe öerfc^iebenen (5)ru:p:|3cn

f(^lie^en fid^ mit gleichartigen europäifd^en Sonbfal^rern, Befonberg @nglänbern,

äu einer toeltBürgerlii^en 6ippfc§aft ^ufammen, toelc^e in bem tleinen 2Bci!^cr

ben fc^leimigen SSobenfa| au§ma(^t; ber leife ^nc^ oBen^in ftreii^enber Suft Be^

rü^rt i^n nic^t, er ift ^toar infuforienl^aft Beftönbig in ^etoegung, !ommt aBer

nid^t öon ber Stelle unb er:öeBt fid^ nic§t me^r ol§ nöt^^ig ift, ba§ äöaffer ^u

trüBen. ^iefe 5Jlenfc§en finb ju einem großen ^reimaurertl^um öerBunben —
mag i!§r @r!ennung§äeid^en oud§ nur bie ©etoaubtl^eit fein, ftd§ reföectaBel ju

langtöeilen; hk 9teifenben, tuelc^e in furzen, rafd^en Touren @r:^olung für hk
!ommenbe ^rBeit fuc^en, finb beutlic^ öon il^nen gu unterfc^eiben, bie ^aBitu6§

fe^en jene mit einer getoiffen @eringfd)ä|ig!eit öorüB ergleiten.

^an ^at too:^l gemeint, ^amc§ l^aBe in biefer @efelIfd§oft bk ^^erfonen

feiner Siomane gefud^t, ioeil er jeueg gro§e 5proBlem öon öcrfd^iebenen «Seiten

au§ anfaffen, europöifi^e unb amerifanifd^e ßiöilifation öergleid^en, gegen ein=

anber aBmeffen, Ü^re Sßirfung auf einanber !lar ftellen töoKte. ^a§ glauBe id^

nid^t. 3d§ §alte ^ame§ für öiel ju Hunftöerftänbig, al§ ba§ id§ i^m einen fold^en

^iB9''^tff gutraute. @r tüirb fe:^r too]§l iuiffen, ha% man bie redeten 9{epräfen=

tonten einc§ aSol!e§ nid^t in jener fleinen Gruppe t^eilg aBgenu^ter, t!^eil§ nie

tl^ätig getuefener Seute finben !ann, toeld^e an ber ftet§ gebedtten iafel ber großen

europäifd^en ^^rembeul^ötelS fpeifen; fonbern ha% mon fid^ mit ber 5lrBeit be§

eigenen 33ol!e§ öertraut mad^en, aud§ bie anberen 5lationen an ben Stätten i]^rc§

Beften Sd^affeng ftubiren, in i^re ^efonberl^eit mit :^iftorifd^em ^lidE einbringen

mu^, um bie rid^tigen @efi(f)t§pun!te für eine öergleid^enbe Sißürbigung ju ge=

töinnen. Da§ ^at ^amc^ nie aud§ nur öerfud^t, äuöörberft nii^t in feiner ^ei=

mat^ felBft, h)o er nid§t§ al§ bie feine ©efeEfd^oft öon Softon unb ^eh) = 3)or!

!ennt, fomit einen au§erorbentlidl) geringen unb ^toar eBen ben am toenigften

d§ara!teviftif(^en a3rud§t:^eil. ^ame§ Bemül^t fid§ nid^t fel^r um bie @r!enntni§

ber großen gigenfd§aften be§ ameri!anifd§en 93ol!§t^um§, er urtl^eilt al§ 5leftl§e=

tifer anwerft einfeitig, ba§ ge^t au§ jener öielcitirten Stette in feinem @ffaQ

üBer ^atot^orne l^eröor, tuorin er hk ^ÄBtoefen^eit aEer ber ted^nifd^en Mittel

ber ^oefie in ^merüa Beflagt, hjeld^e bie alte ßultur, hk romantifd^e UeBg;=
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lieferung, bie cjefc^ic^tlii^e 35orQu§fe|ung bem euto^)äif(^en 2)i(^ter Bereit gelegt

^abtn. ^ome§ ift auä) ortberen SBöllern um mc§t§ nä^er gelomnten, gerabe nur

öon ben ßngläubern tt3ei§ er ettt)Q§ me!^r unb ha^ !§b(^ften§ öon einem ?lu§=

fd§nitt ber ^Iriftolrotie ober ^olbariftolratie. ^it ben ^^ronjofen ^ai er ftd^

tro| geiftrei(i§er 9teifeBriefe unb !ritifd§er 5luffä|e über frouäöfifc^e Siterotur

!oum einge^enber befaßt; hoäj toenbet er il^nen feine S^mpati^ien ^u, h)el(f|e er

für bie Italiener in geringerem 5[Jla§e l^egt, für bie 2)eutf(^en gar ni(^t. 33on

unferem 3Sol! moc^t er fic^ gerabeju !omif(^e SSorfteHungen , unb Offen6a(i)'§

„©roperjogin t)on ©erolftein" !^at auf feine 5lnfid)t U3o!^l größeren @influ§

ausgeübt qI§ otte unfere claffifd^e 5poefie, bon bereu ^euntnife fi(^ nirgenbö eine

6pur jeigt. — @§ ift überl^au^t ni(|t 3töine§' 5lrt, fi(^ mit ber breiten probu=

cirenbeu 5Jlaffe eine§ S5ol!e§ obpgeben; ba^u mü§te er feine ©tubien unter 33e=

bingungen onfteHen, toeldie bie ^o(^gef:pQnnten ©oiten feiner ©eele nur öer=

ftimmen unb unfähig machen tüürbcn, einen reinen S^on toieberllingen ju loffen.

@in ^Qun, ber tüie 3ö^c§ bur(^ feine ^'ieröofität ber Sc^rcrfen ber ^a6)hax=

fd§aft tüirb, bem 3u 2k^t alle§ ®eräuf(^ öer]§inbert ober möglid)ft abgeböm^ft

hjerben mu§, tneil fein überreizter Orgonigmug c§ nic^t erträgt, ber ift fi^tüerlid)

geeignet, in ben mäd^tigen Strom be§ Seben§ ju tauchen, beffen Söogen mit

ftar!em 3lrm gu ti^eilen. ^amc§ gibt feine ^raft getoi^ nii^t für 5lufgobeu au§,

benen er nid§t getoadjfen ift; er ^ai für oEe 3)inge, toelc^e mit feiner ^unft 3u=

fommen^ängen , eine genoue @(^ä|ung. 33erfte!^e id) i!^n rec§t, fo ^at er biefe

!o^mo^3olitif(^e ^obegefeEfc^aft fc§on bc§!^alb jum 6tofffreife feiner ©rjä^lungen

getüQ^lt, toeil er mit i!^r öon ben ^nabenjo^^ren auf am genaueften öertraut ift.

£;iefe§ ^J^aterial bot fic§ i^m am leii^teften bar, in angeuel^mer ^ülle, in er=

h)üufd§ter S9equemli(^teit für ben Seobac^tenben. 5lber noc^ ein l^öi^erer @e=

fi(^t^pun!t tnar für i^n ma^gebenb. ^m Oorigen ^a!^r:^unberte !^aben gran^ofen,

(gnglänber unb 2)eutfc§e, toenn fte eine ibeale SCBelt gefettf(^aftli(^er ^uftänbe

aufbauen tooHten, biefelbe in einer ©egcnb unb unter Umftänben öor]§anben ge=

f(^ilbert, iüelc^e öon ben 33orau§fe|ungen il^rer eigenen 3<^it unb S5erl^ältuiffe

möglid^ft frei toaren. @§ toar gleichgültig, mo man eine folclje (ärjäl^lung

localifirte, toenn c^ nur rei^t toeit entfernt lag. Wan 30g mit ©toift nact)

Sittiput unb ^robbignag, begleitete S3oltaire nacf) irgenb einem unbeutlic^en Mi=
pt^ai, maä)k ]\^ auf ber ^ii^fel i^elfenburg ^eimifc§ unb fanb fic§ mit 5llbre(^t

tjon Rätter in ßl^ina jurec^t. 5luc^ Same§ toünfc^^t, natürlich ou§ anberen

@rünben, feine Figuren einer ^enfc^encloffe ju entnel^men, toeli^e ti§unli(^ft

toenig mit beftimmtcn 23orau§fe^ungen belaftet ift. ^ür ii^n ift bei feiner 5lrbeit

nic^t ber ftofflic^e ®e!^alt, bie ^anblung unb il^re ßonftrudion mefentli(i), ja

meT^rmal§ trachtet er gar nic^t einmal barnac^, ein abgef(^loffene§ :pft)(^ologif(j§e»

^Problem 5U gestalten: bie $p^änomene ber einzelnen 5Jtenfcf)en, äBurjel unb @nt=

tüicElung i^rer Sl)ara!tere beanfpru(i)en fein gefammte§ !ünftlerifc^e§ ^"tereffe.

®a§ Spiel ber Seelenlräfte ju beobachten, e§ faft ejperimentett Oerfi^iebenen

^inftüffen nac^einanber ou§gefe|t barjuftetten in ber äöcc^felrebe , ober fi(^

forfd^enb barin ju Oertiefen unb bie 5lna(t)fe bann toie eine iüiffenfc^aftlid^e £)e=

buction Oorjutragen — in biefer S^ätigleit ge^t 3ame§ auf. Seine ^enfd^en

finb atte me^r ober toeniger too^l^abenb, finb meiften§ beruf§lo§, lüerben nirgenb
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^in butd^ eine $PJXt(^t aBgejocicn, !önnen fid) ganj bem ©tubium bc§ eigenen

6elbft ober ber fie jundi^ft angel^enben $Perfonen Itiibmen. S;{e ^eit l^at für

fie feinen Söert!^, Entfernungen gibt e§ ni(^t mei^r. 5lIIc äußeren Untftänbe be»

£eben§ fallen für ben ni(f)t in§ ®eh)i(i)t, ber, oB in ©c^cöeningen, (Senf ober

f^loren^, jebenfaUg im ^otel ober in ber ^enfion n3o§nt, ()ö(^fteny einen ein=

gerichteten ^alajjo mietftet. @o !ann ^am^§ bie ß^aroftere reinlich unb ab«

gefi^ieben auf bie ^räparirte ®Ia§tafel legen unb ftubiren. Ober er ben!t

tüenigften§ fo. ®enau befe:^en, finb auc^ bie ^^iguren feiner ßräö^lnngen !eine§=

h)eg§ frei. Siegt ouf if)nen nid^t ber 3^fl"9 3U irgenb einer äußeren Seiftung,

fo brüdt bogegen bie S^eranttoortlid^feit für i^r ©elbft um fo l^örter auf fie,

ha§ 33ebürfni^ nad^ 5Iu§füttung , nadj 3]erbic§tung ber um fie !^erum obnorm
bünnen Suft. £)o§ SGßenige, n)a§ ber Sag fc^on be§!^aI6 Oon i!§nen Begel^rt, ha=

mit fie feiner Io§ toerben, ift eben für fie fein SBenige» me]§r, e§ fdjtoitlt ju

einem löftigen S^iel l^eran. S)er ^luftoanb Oon geiftiger 5lnftrengung, mit tneld^em

alle bie nid)t§fagenben SSebenfen unb Scrupel übertounben luerben muffen, ift

für ben gclangtociltcn 9ii(^t§t!^uer faum geringer al» ber, beffen ber ftarfe, tl^ätige

^JJIenfd^ in feinen §anblungen bebarf, nur ift l^ier ba^ ^id gro§, bort unenblid^

ftein; l^ier bre^t e§ ft(^ um eine materielle ober geiftige 6d^öpfung, bort um
einen ganj bebeutung§Iofen Drt§toec§fel, um eine ©^ajierfal^rt, :im irgenb n)el(^e

35ibeIot§; l^ier ein fturmbenjegter, bann aber auc§ in rul^iger (Srö§e au§gebe^nter

€cean, bort eine ftagnirenbe 3Bafferf(ä(^e, bereu S;afein barin aufgef)t, laugfam,

unmerflii^ ju öcrbunften. @§ ift eine ©elbfttdufc^ung, toenn ^axm^ glaubt, in

feinen ©efd^ic^ten bie ^Ibgejogen^eit erreid^t ju l^aben, in ttield)er bie burc^fid^tigen

S^araftere auf unb nieber taud^en trie bie fünftlid§ au§gefprcitetcn ^JJIoUu§fen

im SBeingeift i^re§ ®Ia§fübel§. SSon ber Söelt unb ber @egen)Dart fönnen fie

boc^ nid)t OöEig gelöft tüerben, unb lüa§ ^amt^ erreicht, ift h3o^l ettoa§ 5Inbere§,

oI§ er fid^ Oorgefe^t :^at: bei aller gein!^eit unb 6d§ärfe bod^ eine 5lrt Unnatürlid^=

feit, h)eld^e allerbing§ bem obcrftöd^lid^en Sefer entge!^t, ber über bie aufeer=

orbentlid^e ^unft be§ 5.lutor§ ftaunt unb buri^ bie Äelnunberung fein Urtl^eil

oerliert. ^ebe ©raäl^lung oon ^ame§ l^at boc^ i^re eigene 3ltmof^^äre. ^ebe

tion 3ome§' f^iguren l^at für ficf) il^r f^eberd^en im ßeibe, ba§ fie treibt, mciftenö

ttjo^t nur ein§. ^^iur ein 3m:pul§ ift ba, ein !^id, eine SSetoegung, Oon ber

5RannigfaItigfeit be§ realen 2eben§ ganj oerf(^ieben. 2luf alle biefe geberd^en

tüirft eine einzige .ftraft, bie fid) Oon einem centralen ^otor au§ auf fie über=

trägt: ber ®goi§mu§. Unb jhjar in einer jiemlid^ gemeinen ©cftalt. 3)a ein

unab:^ängige§ 33ermögen, beffen 3tnfen man arbeit»lo§ einftreid^t unb um beffen

©id§erl)eit man fi(^ nid^t ju fümmern brandet, eine 2eben§bcbingung für bie

Figuren in ^amc^' ^iomanen ift, fo bemegt fid^ aud^ meiftenS, h)a§ überhaupt

gefdiiel^t unb getl^an h)irb, um eine möglidjft bequeme SSerme^^rung ber Oor^an=

benen 9iente 5U i^rer not^toenbigen @rö§e. 3)urd§ eine feine ©peculation mad^t

ftd)'§ am beften unb bie gorm, toeld^e ^ame§ überaus l^äufig bafür finbet, ift

bie reid^e §cirat^. ^d) toei§ fein bcbeutenbe§ Söerf biefe§ 6d^riftfteller§, too

bie reid^e |)eirat^ nid^t fcl)r ioefentlic^ ift, toenn fie nid)t überl)aupt, toie bei

mel^reren, gerabe^u im OJHttelpunfte ftel^t. ^an fann bie ^robe baoon leidCjt

mad^en. ^n Roderick Hudson trirb eine ^ünftlernotur gef(Gilbert, ioeld^e
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QU bem Sßiberfptui^ ju ©tunbe (^ci^t, ber gtntfc^en Ü^tent tollen @got§mu§, noitt

Ieibenfd)QftItd}en 2lu§bTU(f§, unb 3lt)Tf(i^en ber fclBftlofeit .^ingefiimg Be[tc!§t, bte

bei* S^eritf nid^t entbel^ren tarrn. g^riftina ßig^t greift tief in ha§ ßeBen be§

llnglüdlii^en ein, imb i^r ©c^icffol toirb burd) bie itot^toettbige Sßermä'^lung

mit bem ^rinjen gafamoffimo Beftimmt. ^n The American, einem ber

öoraüglid^ften S^omone üon ^omeS, entfaltet fid§ hk gro^ angelegte 9latnr be§

gelben, ber ü6rigen§ mit yjlißioncn fd^on au§gc[tattet ift, frei unb f(^h)ungöoII,

oBer bafür ift er OBiect. $Peri|)etie unb ^otaftropf)e Bemmen barauf, ha% hk
aItarifto!ratifc§c ^amilie ber SSeHegarbeS ftatt be§ iüibertoiEig occc^tirten ame=

rüonifc^cn ^röfu§ einen engltfctien ßorb in ?lu§ft(^t nimmt, ^n bem @egen=

ftüd The Europeans jagt ha^ oBenteuernbe @ef(^h3ifter|)aor au§ S)eutferlaub

nad) ein paar rci(^en ^Partien in ben öertnaubten .^aufmannSfomilien 5Jlcn=@ng=

Ianb§. ^n Confidence Bilbet bicfe§ 5Rotiö ben knoten ber ^anblung^Iofen

ßonöerfationen. ^n Washington Square BetnirBt ftd^ ein junger 5Jlann

bon ange^tüeifelter @!§ren!^aftig!eit um ein inenig BegaBte§, unfd)öne§, oBer rei(^e§

^dbdien. Unb tnenn au(^ ^ame§ in The Portrait of a Lady, feinem

Beften Sßcr!, eine ^faBel 5lrd)er, eine ibeate @eftalt, lüie frü!§er 6:^riftop:^er

5^eh)man t)orfü:^rt, fo fd)eitert bo(^ eBen fte an ber "^eimlic^en flippe öon

'D§monb'§ @goi§mu§, ber in if)r bie erfe!^nte rei(^e örBin ftnbet. ©elBft in

ben jüngften feinen ©tüden, toie The Impressions of a Cousin, Lady
Barberina Bringt biefe§ ^otiö bie Spannung fjeröor, toeld§e ba§ X^cma
Bilbet. 2Bic e§ in :3ame§' untoollenbetem 2öer!e The Bostonians bamit

fte^^en tnirb, ift nod) nid)t aB3ufel)en; in ber Princess Casamassima fc^cint

ber ©rjö'^lcr it)ir!li(^ einen neuen 5lnlauf genommen gu :^aBen.

^an tüirb nid^t leugnen bürfen, ba% in bem Sitten eine gro^e ßinfeitigleit

3u Sage tritt. S)a3u erfd§ttiert ft(^ ^ame§ noc^ bie 5lrBeit, inbem er auf ge=

hjiffe Hilfsmittel gonj öerjid^tet. ^lie fpielt bie „S3ilbung" an fi(^ eine 9loEc

in feinen Ütomanen. @o getni^ aud§ bie ©efpräd^e, toelcS^e ber Slutor Berichtet

unb tüie er fic Berichtet, SSilbung t)orau§fe|en, fo BleiBt fic bod) felBft tl)unlid§ft

latent, fie ift !ein ©egenftanb be§ :3intcreffe§. 5tm meiften tommen noc^ ®e=

mälbe unb ©tatuen in ben (Seftc§t§!rei§ ber Unterhaltung, aBer ha§ gc!^t üBer

@fell-^cl§ unb bk ©inbrüde ni(^t I^inau§, hjelc^e man Beim 2)ur(^laufen eine§

S)u^enb ©alerien unb ©ommlungen cr!^ält; au(^ in Koderick Hudson
fü^rt ber ©räö^ler nur Bi§ ju ben 2:]^üren ber römifd^en ^ünftlercolonie. S)ie§

liegt gtoeifellog in ber 3lBfic|t be§ 5lutor§, benn ha% 3ame§ felBft eine feine unb

au§geglid)ene ^ilbimg Befiel, inei^ man; e§ ge^^ört bie 2tö!efe in ber 6onöer=

fation au ben ^inberniffen , toelc^e ^ameg freiluittig Oor ftd§ auftl^ürmt. S)ar=

nac^ mag man ungeföl)r ermeffen, toie gro§ bie ^unft be§ ©(^riftfteKerg fein

mu§, ber alle biefc fclBftgetüä!§lten ©c^it)ierig!eiten unb SSefdjräniungen fo tueit

üBertoinbct, ha% Ü^m ber Sefer mit l^oc^erregtem ^ntereffe üBeraEl^in folgt unb

!aum ]^ie unb bo eine§ leifen 5JZi^Be:^agen§ ft(^ Beh)u§t tnirb. ^on Inürbc

irren, töenn man ha^ au^erorbentlid^e (Sefc^id, bie öom tüa^r!^aften 2;acte be§

^ünftler§ geleitete ted^nifd^c f^ertig!eit mit in ha§ öielumfaffenbe ©i^lagtüort

„9^eali§mn§" eiuBegreifen tooEte. g§ ift ioal^r, (S^erBulies unb £)aubet l)aBen

3ame§ Beeinflußt — ber 2)aubet U)enigften§, beffen SÖßerfe bor „@app:§o" fic^
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burc^ ))oet{f(^e SSeftanbt^eile öon benen 3oIö'§ bortl^eil^aft unterfd^teben — oBev

Saljac ift für tl^n nod^ Beftimmenbe); qchjefen; Surgcnieto, fo fe^r 3iQ^ne§ i^n

ftubiit l)ai, ftel)t i^m ferne, inbe§ George ©liot, iüelt^e ben öon 5}li§ duften

bef^vünbcten , bon %fjaä^X(^l) c^epflecjten pf^d^ologifd^en Sioman no(^ tnel^r t)er=

feinertc, oiif il^n nadil^alttg netötr!t fiai. ^ome^ !ann ju ben Oteoliften trgenb

tDel(^e§ S5e!enntniffe§ nic^t im ßrnfte gejäl^lt toerben. <Bä)on feiner ^ef^obe

hjegcn. dla^ einer getnö^^nlic^ ganj flüchtig etnleitenben 6!iääe, bie fic§ oft anf

€in :pQQr 35orBenier!nngen rebucirt, ge!^t ^onteS fofort an feine Slufgobe, fe|t an

einem ^an^tpuntte im 6!§ara!ter ber Figuren ein nnb treibt aHmölig ba§ @e=

füge au§einanber, Ireld^eS \\ä) mit jebem 3tutf !larer nnb öerftänblic^er öor bem

Sefer anftl^nt. '^ahd ge!§t er öon innen nad^ anfeen, tüa§ aÜein f(^on i'^n 3. SS.

t)on §otüeII§ unterfd^eibet. OBgtrar i§m eine nnenblic^e f^üEe ber fcfiärfften,

ft(i)erften S5eoBac()tungen gu (SeBote fte^t, Baut er ni(^t in üBIid^er Söeife bic

^eftalten auf, er !oftümirt fie öielmel^r mit feinem 5Jlaterialc. äßä^renb hk

^erfonen Bei §oh)eE§ immer ben Beftötigenben Sßergleid) mit ber @rfa!§rung be§

£efer§ !^erou§forbern , an biefe nnb jene SSegegmmg erinnern, Befommt man in

^ame§' ^Romanen nur bie ßffenj be§ gefi^übertcn £eBen§. ^n i^rer ^rt finb

bie Figuren biefe§ 5lutor§ ni(^t minber lt)a^r o(§ jene; oBer il^re Sßa^rl^eit ift

ibeal, fie finb freie (i)cBiIbe, in ben llmriffen bon ber forgfältig controlirten

^l^antafie i!§re§ ©(^öpfer§ enttoorfen, mit ber BeleBenben ^arBc ber 5Renfd^en-

!enntni§ unb ©rfal^rung ausgefüllt. 2)iefe SSeife ber ßonftruction Bei 3^ame§

ift gett)i§ ein üBer!ommene§ @rBt!^eil; ^ame§ senior Befaßte firf) Beinahe ou§=

fc§lie§li(^ mit fel^r feinen 2)i§cufftonen tfjeologifc§er , Befonbcr§ moralifi^cr Se=

griffe, ergön^te jebod^ feine merüuürbige analt)tif{|e ^ä^igfeit burd^ eine Bilb=

Mftige ^p^antafte, tttie fie einem S5e!cnner unb SSert^eibiger ©tüebenBorg'S un=

entBe^rlid^ ift. @in rechtes SScifpiel feiner grüBelnben unb baBci hoä) probuctiöen

3lrt ift ba§ !^intertaffene , neulid^ :puBlicirte Fragment öon 'Stephen
Dewhurst's Aiitobiography'. 2)ie 6f)ara!terftubie allein intcrefftrt

3ame§ jr. an feiner ?trBeit, bal^er Bringt er aud) fie allein öor. £)ie äu§ere

@rfd§einung ift i!§m ganj unU)id§tig; Sanbfd^aft, ©cenerie tnerben mit bürftigen

SBortcn aBgetl^an unb Bi§tüeilen fo ftüd^tig Bel^onbelt, ba§ fid^ fonberBare ^n-

congruenjen unb Unmögtid^Mten crgeBen. ^d§ möd§te mo'^l miffen, töer öon

3ame§' ßefern fic^ nac^ ber fragmentarifd^en 2lnbeutung irgenb .gelben ober

.^elbin in einem Beftimmten 5leu§ern Ifiat öorftetten fönncn. S)ie ßonberfation

bagegen ift mit allen ^ein'^eiten, SSiegungen, S^uancen, hinten unb 6pi|en

üBerau?^ ec^t unb ma^r gegeBen. Unb in il^r Befte^t anä) tüirüidf) 2I!tte§, toa§

^ameg' ^Romane an SBemegung entl^alten. S)enn aufeerbem gibt er nur nod^ 6itua=

tionen, unb auä) biefe lüerben ni(^t Befi^ricBen, fonbcrn BloB in ßJefpröc^ ober

51nali^fe reftettirt. SfiiemalS öerbid^tet fi(^ bie Slctiöitöt ber Figuren ju einer

^anblung, bk üBer ben @ntfd§lu§ !^inau§ ginge, mit bem näd^ften 6i-pre§train

3U fal^ren. 2)urd§ ein ganzes SSudf) ftnben tüir biefelBen 5per*fonen in berfelBen

©teüung 3U einanbcr, nur bie me!^rfeitigen ßouliffcnfäulen , hjeld^c auf jeber

^läd§e mit bem Sl^eil einer anbern ©cene Bemolt finb, tüerben öon 3eit au ^nt

um ctma§ gebrctjt. ^u^ e§ ßreigniffe geBeu, unb mand^mal finb fie bod§ un=

crläfelid), bann finb c§ 3"fftÜc, bie mie ein ©tein in§ Sßaffct fallen unb bie
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ftille ^lä(^e füi; eine SCßetle in gittericie SBetüegimg tctfe^ett. 5Rit btefer ^ei;ing=

f(^ä^iing Qtter Xl^ätigMt, be§ „6toffe§" im engeten @tnne, bctBinbet \xä) ööttige

@leid)gülttg!e{t gegen ben 5Iu§gang ber ßtää'^Iung. ^et[ten§ fteEt ^ontcg etn=

fad^ ein ^rogeaeii^en '^in. ^ft bie ©tubie aBgefi^Ioffen, finb bie 6!§ax-a!tere xdä)

genug enttütcfelt unb Beleuchtet, bann ift eben ha^' äBeil ju @nbe ; tr)a§ 6tau(^t'§

ntel^r? ^amt^ gibt 5lu§f(^nitte, einzelne laBlätter qu§ bem Se6en§Buc§e feiner

Öieftalten; h)o§ baöor unb barnoi^ fte!^t, inteteffitt i^n nii^t. SBelc^e ^^olgen

bie Berichteten inneren SSorgänge für bie Olomonfiguren l^oBen, bün!t i!^n gan^

irreleöQut unb ein S5ebürfni§ bes Sefer§, bie§ ^u berne^men, er!ennt er niö^i an.

(George @liot l^otte int ^Infonge auä} nur ß^arafterfüjjen geliefert, fid^ aBer oll=

ntälig ^u gefc^loffenen ©rjäl^lungen öoll SeBen unb SSelüegung er'^oBen, unb ift

erft Bei finfenber ^raft burd) ben loferen 3itfatnnten!^Qng Don Middlemarch
unb Daniel Deronda jn ben Bloßen @ffa^§ on fid) 3urüdge!e!^rt , tueld^e

fc^on in bem S^itel Impressions of Theophrastus Such au§rei(^enb

ge!enn3eic^net finb. Die Söerle bon ^onteS treten al§ Oiomane im getnö^^nlic^en

«Sinne auf, oBer fie finb e§ nic^t; fie finb :pft)d)ologifd)e ©tubien, tnelc^e ber

IjergeBroi^ten 5[Reinung nic^t einmal ben ©efoEen ertneifen, fi(^ aud^ nur für ben

©c^ein .3u einer (S)ef(^id^te in einonber ju fügen, ^ft bog eine neue ©ottung

ober Blo§ eine im 33erge^en Begriffene alte? 2Ba§ tx)ir getno^nt finb, öon einer

©rjä^lung gu öcrlangen, 5lufBau, ^ntereffe be§ ©toffe§, einbrutf^üoEe ©cenen,

©teigerung, 5lBfd§lu^, ba^ 5ll[e§ finbtn Inir nid§t unb boc^, lein S^eifel, ^ome§'

©d^öpfungen finb ^unfttoerle. 5Jliemanb ^at Daisy Miller gelefen unb ben

Uri^eBer biefer reijenben ©eftalt öott Bunten ©d^immer§ nic^t oB be§ 3Ber!e§

Beinunbert.

Siöie fic^ ^amc§ felBft 3u ben i^tgui^en feiner ^rjä^^lungen fteEt, ift nur

eine (Sonfequenä feiner aUgemeinen lünftlerifd^en ®runbfä|e. 6r plt feine ^erfon

öon feiner 5lrBeit möglid^ft ferne. @r fteEt bie ^enf^en un§ nid§t BiEigenb

ober mipiEigenb, mit SoB ober mit Säbel öor toie £)ic!en§, er erge!^t fi(^

nid^t in 3lu§einanberfe^ungen üBer i!§re guten unb fd^lec^ten Qualitäten,

tnie X^adero^ fie einfc^altet
; felBft ben gemäßigten 5lu§brud£ öon Sßol^lmoEen

ober ©eringod^tung, ben man George @liot aBmerlt, öerfagt er fic^. @r öerl^ält

ft(^ fdfieinBar t!^eilna!§m§lo§, er tritt gonj hinter feine S)orfteEung jurüdf. SSringt

er ^Bfc^nitte, in benen feine $perfonen nid^t reben ober fd^reiBen, fo finb e§ nur

folc^e, in meieren ber Sefer üBer bie elementore 3uiommenfe|ung ber (Sl^araltere

fid^ orientirt: bk un^eimlid^e unb bem gefprod^enen SBort unjugänglid^e S^iefe

ber ©eelc tnirb burd§ ben eingefenlten @la§BaEon cleltrifc^ erleud^tet. 5£)iefe

€Biectit)ität ift ein großer SSor^ug ber 5lrBeiten öon ^am^§. ©ie ift nid§t bie

3leu§erung innerlid^er ßälte unb einer ganj unpoetifd^en ^n^tffß^'^nä- ^^^^ in=

bem tnir ben ßrjä^^ler ber ©leidigülti gleit gegen feine ©efc^öpfe Berichtigen, legen

tüir nur 3eugniß baöon aB, tüie fe^r er e§ öerftanben !^at, un§ für ober it)iber

fie 5u erhJärmen, un§ i!^r ©d^irffal na^e ju Bringen. @§ fd^eint mir eine ganj

unBered^tigte ^orberung, ha% ber Slntor in iebem ßapitel feine 35ifiten!arte Bei

bem Sefer aBgeBe. @in§ aEerbingg muß ^ugeftanben tnerben: an l^inreißenbem

Temperament geBrid^t e§ Samc§' ^üd^ern öoEftänbig ; aEe ßeibenfd^oft ift ]§eraB=

gefdirauBt, ein fd^öne^ llare§ £id§t ift üBeroE Porl^onben, ha§ aBer nur tnenig
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SQßättne au§fttal^lt. S)afüt jebod^ botf man ^ame» ntc^t öcronttoortlii^ Tnad)cn

;

bic Urfod^e baöon liegt ^u tief, aU ha^ man ft(^ tüiber ben amerüanifc^cn

Slomancici; boxüBei; Befditüeren fönnte.

9li(^t ben tleinften Xl^eil bct SCßtr!utt(^ öcrbonfen hk 2ßer!e bon 3iQtne§ ber

@^rQ(^e. Sie ift ein jut S5oE!ontnten:^eit QU§geBiIbete§ ^nftxnment, ha§ bie

feinften 5l6tönungen be§ ©mpfinbeng lüiebergiBt ; unenblic^ biegfam unb beh)eg=

liä), getoä^tt fie für iebe Stimmung ha§ gemäße SBott unb Bleiöt immer leicht

unb melobifd^, !tar unb buT(^fi(^tig , fc^atf unb Bejcic^nenb, !nap:p unb einfad^.

5luc§ bamit ift ^ame§ qI§ tnürbiger 5lQ(^foIgex in bie ^u^ta^fen ^flotl^aniel

^Qtt)t!^oTne'§ getreten, ^aä) bem %obt öon ©eorge @liot ftel^t er unter ben

englif(^en ^Profaiften ber ^egentoort in öorberfter 9ieil^e; iä) ^alte e§ nid^t für

3U öertüegen, toenn feine Soubgleute i!§n ben erften nennen.

(Bti)lü% be§ 3lrti!el§ im nöd^fien ^eft.)
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»Ott

^tt0it|l £ammtxs,

^m Zeitalter Befc^Ieimic^tei: SfjQuntübettoinbung für allen menfdfjlic^en S3er=

h^x ^ot auc^ ber gefeEf(^aftIt(^e f^ottf(^ritt , inbem ex boöon 9lu|en ^iel^t, eine

frül^et unerhörte 9laf^]§eit im 5lu§Bte{ten angenommen. S)a§ Berühmte ^aEe'fc§e

3ßa{|en!^ou§ ift Bolb ätneÜ^unbext ^a^re alt, unb ^eute no(^ glauBt man mit

einem getüoltigen 5lufU)onb öon ©ammeltptig!eit „9ieid§§ = 3[öaifen!§äufer" ci=

xi(^ten 3u muffen; bie ©|)atcaffen ^oBen auc^ fc^on mel^t al§ :^unbext ^al^te

^intet fi(^, aBer nod§ lange ni(5§t atte Sanbe§t'^eile finb l^inlängltd^ mit il^nen

öerfel^en; bie 5lnfta(ten jux 9iettung bextüol^xloftex ^inbex fü^xen \iä) auf ^o=

!^anne§ f^al! ^uxüc!, ben 3^^^= unb £)xt§genoffen ®oet!^e'§, o!§ne für ba§ S5e=

büxfni^, h)ie mon e§ gegentüäxtig !ennt unb fü'^lt, öon fexne au§äuxei(!^en. S)a=

gegen !^aBen neun, ja eigentlich nux fieben ^a^xe au§gexeid§t, bie fogenannten

^exiencolonien in me!§x al§ fünfzig beutf(5^en ©tobten einjufül^xen; hk noi^

jüngexen ^fennig=©paxcaffen jä^^len, toenn man bie gleii^toext^ige 5lu§gaBe bon

6paxmax!en mit boxuntex begxeift, nac^ §unbexten; unb \ük im ^luge f}at

^aftox ö. S5obelfc^tüing]^ gan^ £)eutf(|lanb füx feine 5lxbeitex=(5;olonien extoäx-mt,

fo genannt, Jtieil öettelnbe äBanbexex, bie $piage iüngftex 23exgongenl^eit, in i!§nen

tuiebex ^Ixbeitex Inexben foHen.

S)a§ finb nun 5lEe§ ©(^ö))fungen , bexen Uxfipxung bie§feit§ unfexe§ legten

gxo§en ßxiege§ liegt. S)ie feitbem eingetxetene SSefxiebung bex äBeltgegenb, in

toel^ex tüix leBen, l^at i'^xen S^l^eil an bem bamit au§geft)xo(^enen gefeEf(f)aftli(^en

^oxtfdjxitt. Sßieöiel fi^öne ^eime focialex 9iefoxm finb in ben ^xiegen untex=

gegangen, toelc^e bex unexfättlic^e ^l^xgeij 5Ia^oleon'§ be§ @xften entjünbete ! S)ie

5lxmen^fteger tooxen bomal§ f(^on auf bex 6pux bex buxc^gxeifenben SSer=>

Beffexungen, toelc^e i^x SBetxieB in unfexen S^agen exfal^xen ^at, abex al§ untex

hivx eiüigen 5[Jloxben, 9f{auBen unb S3extoüften bex fxauäöftfd^en .^eexe felBft ^ö=

nige unb ganje Sänbex öexaxmten, tüaxb bk ©pux öexf(^üttet unb bex Zxk^

ging untex füx gexaume 3^^^. ^n aBfeit§ liegenben, öexl^ältni^mä^ig gefd§ü^ten

unb bux^ Ü^xe alte S5exfaffung§fxei:^eit Begünftigten ßänbexn, tüie §oEanb unb

bie ©c^tüeiä, entftanben f(^on im öoxigen ^a^x^unbext gemeinnü|ige @efell=

leutfc^e 3hittbf(iöou. XII, 7. 8
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fc^Qften, bie nun auf eine enblofe 9tei:^e tuertf)t)oIIei: 3lnftalten unb 6tnti(^tungen

äurücfauBHcten Vermögen: in 2)eutjc^lanb bilbct \xä) in biefent 5lugenBlid£ erft

bie 1871 entftonbene ©efettfc^aft fiii; SSexBxeitung öon a5oI!§6ilbung t^^atjäc^lit^

in eine fott^e um, nad^bem fie Bei liittx ©rünbung ben ©ebonfen aBgetüiefen

]^atte, bem gemeinen 9'lu^en ftatt bet f^ortöilbung ber ^ftoffen ju leBen, unb nur

exft in einigen mittelbeutfd)en 6täbten tüie ©ot^a, Sei^ijig unb S)xe§ben ift mon
i^r mit einem örtlid^ begrenzten guten Seifpiel Doraufgegangen, ^ener 33or=

Iprung ber afigefplitterten Xl^eile be§ alten Ülci(^§ öor feinem Beifammengeblie=

Benen §aupt!ör^er ift für bie fc^toeren Hemmungen unferer nationalen Sauföa^n

Be3ei(^nenb. 9lo(^ ju guter Se|t, al§ ber lange ^am)3f um Staat§ein:§eit enblic§

gum glütflii^en @nbe tarn, konnten tttir feinettüegen nic^t gleich mit eintreten in

bie neue europäifc^e ^poä)e gemeinnü^iger ©(^öpfertl)ätig!eit. ^m ^al§re 1860

gab ©labftone (Snglanb bie $poft = @:parcaffen : 3U un§ finb fie erft im borigen

^a^re gefommen, unb gunädift auä) nur, um fpröbe ^urücfgeiüiefen ju toerben.

£)ie 6(^ul=©^)arcaffen ma^k ^rofeffor ßaurent in @ent gerobe in bemfelBen

^afjxt :po:pulär, too $preu§en ^iä) !riegerif(i^ mit Oefterreic^ unb ben ^Jlittel^

ftaaten au§einanber3ufe|en l^atte, unb fie l^aBen ^eute no(^ Bei un§ unter

unferer bamaligen Unfähigkeit be§ 2ßa!^rne!^men§ unb 5Jlitt!^un§ ^u leiben, ettoa

toie ein ^nb Brüchige ^äi^ne Bekommt, toenn fie burd^Brei^en jur ^tit einer

]^i|igen ^ranü^eit. 5luc§ bie 3}erBreitung be§ §anbarBeit§=Unten;id^t§ für ßna=

Ben in @(!§toeben, bie 2ßieberBeleBung be§ erftorBenen länblid^en §au§f[ei^e§ in

5Dänemar! l^aBen toir lange 3^^^ Qör ni(^t getoal^rt. ^n toeld^em anbent Sanbe

al§ 2)eutfd^lanb toäre bie einmal angefangene gemeinfame l^ötigleit jur ßin=

f(^rän!ung be§ mörberifc^en 5ll!o^olgenuffe§ luieber für ^öl^rje^^nte unterBroc^en

tDorben, tüie e§ liier äiüifdjen 1848 unb 1881 gefd^al^? 3luc^ bie§ lebiglid^ ou»

©rünben unferer eigentpmlid^en ))olitifc§en @nth)ic!lung , hk leinen öollen

f^rieben im Innern auflommen lie§, fo lange nac^ Hu^en leine genügenbe

©ic^erl^cit Beftanb.

S)o§ grofee 2Ber! ber Mre 1863—1871 ift alfo bie (Srunblage, auf toeli^er

bie neuen gemeinnü^igen SSauten l)0(^ unb nieber in S)eutfc§lanb fi(^ erl^eBen.

2)ann oBer !am unenblid^ Beförbernb l)inäu, tüo§ ber gcfteigerte au§ere35er=

!e!^r an §ilf§mitteln iBietet. 35or 2lllem baburd^, ha% bie ©leid^BeftreBten rafd§,

iüo^lfeil unb regelmäßig in $Perfon äufammenlommen lönnen. <Bä)on ben 25or=

Bereitungen pr Krönung unfereg neuen 9teic§§geBäubc§ ift bie§ augnel^menb 3U

Statten gefommen, benn ol§ne ha^ IcMiä) burd^gefül^rte beutfi^e ©feuBal^nne^,

tt3el(^e§ ber ^iationalöerein Bei feiner ©ntfte^ung im ^a^re 1859 boi-fanb, pttc

er nid)t bie fteg^aften ^been üBeraEl^in au§Breiten unb unter einer ©umme ^o=

litif(^er ^^üi^rer fortloufenbe praltifd^e Jßerftänbigungen !§erBeifül^ren lönncn. Sfiun

forgen hk jäl^rlic^en 3}erfammlungen ber 5lrmenpfteger, ber ©^orcaffen=Ütefonner

unb ber 5IM§igleit§freunbc bafür, bo§ ba», h)a§ fie BetreiBen, unmittelBar an=

ftedenb tüirlt bon 5Jlann ju 5Rann. ^n ber 3h3if(^en3eit ber aSerfammlungen

aBer erfreuen il^re !^tDzdc fid^ ber lüol^lfeilen SSeförberung Oon Briefen unb

2)ruclfad^en. 3)ie große englifd§e 5tgitation gegen ben Äornäoll öergaß nid^t

unter ben Urfad^en il)re§ fd^neEen unb boEftänbigen @rfolge§ ben Umftanb mit=

auäufül^ren, ba% Balb nai^ i!§rem SSeginn ha^ 5penn^=^orto eingetreten toar.
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£)te ®rof(^en= unb £)rei^fenmfl=5}lQx!en ber ^oft bleuen auc^ in S)eutfd§lanb

Mfticj allen gemeinnü|igen SSeiueguncjen , unb öerbouü hk ))enobtfc§e Sßreffe

Ü^uen tüte ben mobernen SSerfe^^tSerleic^tetungeu üBer^au^t tl^xen xieftgen 5luf=

fd^tDung, fo tüüb t:^re Möerbxeitetl^ett nun tniebetum ein ^öä)^i h)ix!fame§ a5e=

förberungsmittel für (Sebon^en unb ^piäne, bie bent äöo!f|Ie ber 5lIIgemein]§eit

getoibmet finb, benn fie !onn gar nid^t anber§ aU gemeinnü^ig aufgelegt fein,

ba§ frei enttneber nel^menbe ober aBlel^nenbe ^puBlicum ift i^r S5rot:^err.

6iue britte gro§e §ilfe leiftet hk ^unel^menbe UmBilbung ber §eil!unft in

@efunb:^eit§|)f[ege. ßin ganj gleic^ortiger $proce^ toie in ber ^ebicin ^at fii^,

3um 2;!§eil unter bem ©iuflu^ i!§rer Erneuerung, oud) in ber :pra!tif(^en ^^läciiften»

!§ilfe öoEjogen. !^mx\t fing mon tüie fie ^u inbiöibnalifiren on. 2öa§

nton in ber 5lrnienpftege bo§ ©Iberfelber ©Aftern p nennen üBereinge!ommen

ift — e§ batirt öon 1850 — , Bebeutet ni(^t§ 5lnbere» al§ bie Erntöglic^ung

grünblii^en @inge!^en§ auf jeben fpecieHen ^att ftatt ber alten 5lBfütterung mit

5lImofen in 35auf(^ unb Sogen, ]^erBeigefül§rt burc^ entfprec^enb ftar!e 3Ser=

mei^rung ber 3o^I ber uuBefoIbet bienenben Pfleger unb :j3eriobif(^e Unterfuc^ung

atter nic§t gang ]§offnuug§lofen ^^ältte öon .^ilf§Bebürftig!eit in ben üirjeften

Triften. §at biefer gro^e ^ortf^ritt inbeffen auä) f(^on ein ^cenfd^enalter

]§inter fi(^, fo jeigt fi(^ an it)m bo^ tüieber bie 2öi(f|tig!eit öon (Sunft unb Un=

guuft ber ^^^^en, benn erft bie iüngften ^aiixe madjen fein 35erftänbni§ unb bie

(Seneigtl^eit ju feiner ?lnna:§nte einigermaßen allgemein. 5lBer foBalb man nun

bie einjelnen gäEe in§ 5luge fa§te, traten oucC) getoiffe bur(^ge!^enbe Unterfc^iebe

]^ert)or. 5luf ba§ :3nbit)ibualifiren folgte ha§ ßlaffificiren. 5le:^nli(^ tüie hk

5ßatienten für Beftimmte Seiben fic^ ©pccialärjte fuc^en, toirb ni(i)t mel^r jebe

2lrt öon Slrmen burd^ biefelBen Sel^örben gleichförmig öerforgt. UeBer^au^t

aBer ift bie 5lrmenpf(ege, princi|)iel[ ju fpred^en, ba^u üBergegangen , ba§ fie il^r

Slugenmer! unb i!^re 5lnftreugungen öor 5ll[em ouf bie 35er ^ütung auT^altenber

ober un^eilBarer §ilf§Bebürftig!eit richtet, gerabe hjie hk 5!Jlebicin auf bie S5er=

i^ütung be§ 5lu^Brud§§ fc^tüerer 6r!ran!ungen. ^Pflege unb ©rgiel^ung ber 5lrmen=

ünber brängen fid^ immer mel^r in ben S^orbergrunb. S)ie ^rip^en unb ^inber=

gärten, bie @orge für bie 9lettung SSertt)a!^rlofter, bie ^eriencolonien, bie ßinber=

^eilftätten in ©eeBäbern unb ©eeluft finb me^r ober minber ^eitgenöffifd^e 5lu§=

ftüffe biefe§ mäd£)tig unb Beinußt ertüod)ten 6treBen§.

Stüifd§en ©ocialpoliti! unb 5!Jiebicin ift l^ier nid§t aEein eine augenfättige

$ParaEele ju ^iel^en, biefe tritt baBei auc^ unmittelBar in jener £)ienft. Unb

eBenfo finb nödfift ben 35ertoaltung§männern in Staat, ^proöinj-, ©emeinbe unb

ben 3)ienern ber ßird^e bk ^ler^te je^t burd^fd^nittlic^ om toiUigften, fi(^ ben

gemeinnü^igen 5lufgaBen ber 3eit 3u tuibmen. ^!^re öeränberte 6teEung tritt

Befonber§ beutlit^ Bei ben ioicber aufgenommenen 5Jläßig!eit§BeftreBungen ]§ert)or.

5Die öon frül^er l^er im @ebä(^tniß ber 5Jlenf(^en geBlieBenen 9Iamen il^rer S5er=

treter gel^ören faft au§f(^liefelic§ ber ®eiftlid§!eit unb bem SSeamtenftanbe an. 5ln

ber Spi^e be§ £)eutfd§en 3Serein§ gegen ben ^Riproud^ geiftiger ©etränie bagegen

fte'^en je^t unter ben brei $Präfibenten ^tüei ^ler^te. ^pxaö) man frü!^er getoöl^n=

lid^ öon bem „SSranntiüeinteufel", fo ift nun ber gangBarfte 5lu§brucE für ha§

aujugreifenbe UeBcl biefer äßaublung entfprei^enb „SSranuttneinpeft" getoorben.
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Sllletn bic ©eiftlic^cn Bleiben hoä) im aUfietnetnen immer noä), fotoo^l ber

3o^l toie ben Seiftimgen noc^, bie §Qu:pt^erfonen. 2)ex 6icg bcr ^nnexn 5Jliffion

übet il^xe ©egner unb S3erö(^ter, bie il^t onfatigg auf ber 9te(?§ten faft noi^ er=

Bitterter entgegentraten qI§ auf ber ßin!en — 6[ou§ .^armS in ßiel jum S3ci=

fpiel nnb $Petri in ^annober tt)ä!^renb bcr öierjiger ^aijxt — , il^re eigene äu=

ne^menbe SBefreiung öon folfi^er @infeitig!eit nnb SSoreingenommentieit ift glei(3^=

Bebentenb mit bem ^offeneintritt ber ebongelifd^en @eiftli(i)!eit in ben unmittel=

Boren 3)ien[t ge)etlfd§aftlic^er 9löt^e. £)ie !Qt!^olif(i§e @eiftli(^!eit BleiBt ni(!§t

^müä. ^ene trefflid) rebenben unb ^(j^reiBcnbcn (Sapläne, bie fic^ in bem öon

@Iabba(^ an§ geleiteten SSerein „5lrBeitertt)o]^r' ^ufornmenfinben, öoHBringcn eine

bur(^QU§ felBftdnbige frud^tBore ®ei[te§arBeit in ber gürforgc für inbuftrieEe

2trBeiterjd)Qft. 3Son i!§nen ftammen bie toeit berBreitcten ©d^riften „2)q§ ]^äu§=

lid§e &IM" unb „S)er (S(i)nQp§"; fie Beroti^en ben menfd)enfreunbli(^en üugen

^aBrüanten, ber für hk 6ittti(^!eit toie für ba§ SBol^Ierge^^en öon 5Rann unb

SCßeiB bort oEfeitig forgt, jum 33orBilbe 6ol(^er felBft, bie toeit entfernt üon

feinem üri^lic^en 6tanbpun!t finb.

3)er OerftorBene gro^e Ur!^eBer ber ;3nnern ^JHffion, 3- -&• 2ßid§ern, l^at in

unferer 3eit einen eBeuBürtigen 9la(^folger unb ^ortfc^er in ^^ricbric^ Oon S3obel=

fi^toing'^ gefunben. <So!^n etne§ Oormörälic^en :preu^ifc^en 5Ulinifter§, lernte er

qI§ ^rebiger einer beutfci^en ©emeinbe in 5pari§ bort ha§ (Slcnb ber l^effifd^en

6trQ§en!er)rer unb onberer armer ^^remblinge auf bem Sßoben ber glönjenben

SCßeltftabt !ennen. ^n bie §eimatl§ äurü(Jge!e^rt, tourbe er Balb S^orfte^^er einer

großen §eil= unb $Pflcge=5lnftaIt für goEfüd^tige (Spile^tifd^e) p SBielefclb. S)ie

Sammlung in 5lnftalten ift ^eutjutage in er!ennBarem 3iii^üc!toeid)en gegen hk

^erftreuung in ^^amilien für nid^t toenige ©rupfen öffentlid^er Pfleglinge, no=

mentlic^ für SBaifcn, Oertoa!^rlofte ^inber, geioiffe klaffen Oon ©eifte§!ran!en

:

aBer für faEfüdjtige 5lrme Bebeutet bie 5tnftalt im (SJegent^eil ungefäl^r fo öiel

toie ^eim unb SSeruf, bie fie au§er^alB i'^rer !oum ju finbcn üermogen. Wit
glüdlid^cm ^^ftinct ba^er, toenn nic^t fi^on mit genialem fociol:politif(^en fSlid

toanbte ^aftor 0. SSobclfi^toing'^ fi(^ biefen Unglüdlid)en ju. 6r fügte bk

5lu§Bilbung Oon ^Pflegern unb Pflegerinnen, 5Dia!oncn imb S)ia!oniffen l^inju.

S)ann ftü^te er auf bk fo getoonnene fefte ©runblage Oon Einrichtungen unb

©rfa'^rungcn in attmälig aufbämmernbem Entfc^lufe fein Berül§mtefte§ äöer!,

2Bil]^elm§borf untoeit SSielefelb, eine UrBarmad§ung§=5lnlage für Bef(^äf =

ttgung§lofe ^anberBettlcr.
3al)l unb ^"^^i^öl^'fc^l tiefer guten Seute toaren gegen ba^ ßnbe ber

fieBjiger ^af)Xi in 2)eutf(^lanb unleiblid^ gro§ getoorben. ^an fd§ä|te fie auf

nic^t toeniger al§ runb ätoeimall^unberttoufenb. ©eraumc !^z\t ftanb man rat^loS

Oor ber fianbplage, bie fie toaren. 6ottte man e§ machen toie ©raf 9tumforb,

ber im 3)ienfte be§ ßurfürften Oon SSatjern am ^leujal^rStage 1790 fömmtlic^e

SSettler in 5Rün(^en unb ring§ ^erum im ßanbe mit ^ufgeBot ber ganjen !ur=

fürftli(^en 9ieiterei ergreifen lie§ unb in gro§e 5lnftalten fpcrrte, too fie ^ioar

mit 3^an9 3«^ 5lrBeit angel)alten tourben, fonft aBer l^errlid^ unb in ^reuben

leBten? 5Der ©ebanfe ift 5liemanb toieber eingefaHen, ein Seiche"/ ba^ er nid^t

mel)r jeitgemö^ unb burd^fü'^rBar toar. 5^a^oleon ber @rfte Befo^l im j^xn^=



g^reittjtllig^gemeinnü^ige 3;^ätt9!eit in S)eutf^Ianb. 117

\a^t 1810 feinem 5Jltmfter be§ :^nnexn @taf tretet, 16t§ 5um ©omtnet hk
SSettelet aBäuf(Raffen , bamit, fügte er ^inju, öon feinem (be§ Mfer§) etben=

tüQnbel bo(^ eine Spux ^^ienieben jutüdfileiBe, — ein metfiüürbiger 5lu§bx-U(f

öon bem getüaltigen ^tiegfül^rer unb @toBercr, ber bet ^auei-]§aftig!eit be§ auf

feinen ©(^lac^tfelbern etlüotöenen 9{ul§me§ olfo bod^ too^^l nic^t immer ganj

traute? ^nbeffen bie SSettelet tüiberftanb bem äßeltüBertoinber, unb fo :^at aud§

biefer S5organg feinen nac^folgenben Wac§t:§aBer jemals angeaogen. 2)ie beutfc^en

©taatSgetooIten ü6erlie§en bem ^uBIicum, \xä) mit ber Settelploge, at§ fie un=

öecl^offt trieberfom, aB^ufinben toie e§ !onnte. 3)tefe glüc!tici§e @nt|oltfam!eit

l^at fi(^ Beffer Betüä'^rt, ol§ ber leere 5Jla(^tfpruc§ be§ oEmä^tigen unb Blinb

an feine ^Illmoc^t glauBenben erften ^rangofenfaiferg, unb nac§:§oltigere ^rüc^te

getragen, aU ®raf Slumforb'g menf(i§enfreunbli(^er ©etoaltftreic^. 3)a§ beutfc^e

^uBIicum ift im SSegriff, ber S5ettelplage §err ju tüerben.

2)omoI§, tüie fie Ü^m ben ^opf ^uerft toarm machte, fing e§ toei^liä) mit

feiner eigenen gr^ie^ung für bie 5tufgaBe an. g§ tl^at ftd^ jufammen in S5er=

einen gegen bie SSettelei, bereu §au:pttoert:§ eBen in ber attmäligen ©nttoö^nung

öon aEem birecten 5ltmofengeBen an UnBe!onntc Beftanb, toelci^e fie i:^ren ^it=
gliebern burc§ S3eraBreic§ung öon aSerein§=5IImofen ermöglichten. 3)iefe ßinri(^=

tung Befc^tüic^tigte ha^ 5Jlitleib, ha^ in toeniger erfal^renen unb aBge^ärteten

Seelen bie ^»atnmermienen, ber jeiiumpte ^tn^ug unb bie Balb rü'^renb Beiüeglid^e,

Balb ermübenb Beharrliche SSitte be§ SSettelnben ertoetfen. 33iel tneiter aBer reid^te

bie äßirlung gerftreuter, unaBl^ängig öon einanber ^anbelnber 33ereine auä) ni(^t.

5Da§ S5ettler!^eer BlieB unöerminbert. @§ näl^rte fic§ mitunter noc^ Beffer al§

Bi§]^er au§ ben €rt§caffen, in bereu @ri)pung e§ nii^t mit Unrecht eine 5lrt

öon 5lner!ennung feiner lüir!lic§en $ilf§Bebürftig!eit fa!^, unb bie ii)m bie @r=

!§eBung feiner bem ^uBlicum aBjune^menben Steuern üereinfad^te.

(^ttoo§ tüeiter öerfprac^ hk Balb öor ^iä) ge^enbe ^erfteHung öon S5erein§*

ne^en üBer ganje Sanbfd§aften l|in gu tragen. 5ln§ ^iel inbeffen gleic§faH§ nic^t.

:3m 5iot)emBer 1880 fd^oB beSl^alB eine ^ufatiimenlunft t)on 35ertretern n)ürttem=

Bergifcfier SSereine ben ©emeinben be§ Sanbe§, nid§t htm Staate, bie 5tufgoBe

äu, unb biefe geigten ftd§ nic^t allein geneigt, foubern erhielten auc§ burt^ ben

OBeromtmann ^ujel in SSlauBeuren (ie|t in ^oE) eine entf:prec^enbe tnirlfame

Organifation. 5Ran Befd§rän!te bie ©aBen an toanberube Settier geogra:p!§ifc^

auf Beftimmte Stationen in angemeffenen 3h)ifc^enröumen , ber SuBftans nad^

aBer auf ^flaturalgaBen, bamit ha^ gefpenbete (Selb ftd§ nid^t al§Balb in Sc§na:p§

t)ertt)anble. 3)ie „f<^^äBifd^en 2Gßofferfup)3en" !amen feitbem Bei ber S5agoBunben=

3unft in Bittere S3erad^tung, unb \f)X aEgegenhJärtigeg ?lngeBot lie§ fie Sanb

äßürttemBerg forgfam meiben. 6§ lie^ fid§ alfo mit einigem Sd^eiu öon bort

au§ fagen: „rid^tet eud§ üBeratt fo ein iüie toir, fo toerbet tl^r nirgenb§ me!§r

fd^limm ^eimgefud^t tnerben!"

5lBer too fottten hk llnglüdfltd§en fc^lie§lid§ BleiBen? 5Jlan lonnte fie fid^

too^l öom SeiBe -galten, oBer bann gingen fie anber§too!§in ; unb lt)enn nad§ unb

nad^ aEe 2^!^eile unfere§ Sanbe§ fid§ fo gegen fie gu fd§ü|en gefud^t ptten, fo

toären fie üBer bie ©renken geftrömt, Bi§ hk S^ad^BaröiJller fic§ i!§rer eBenfaE§

mit ©ettjalt erU)e!^rten, unb Ratten fid§ bann entJtjeber auf hk toäfferige 9la!§rung
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tuo^t ober üBcI eintaffen muffen ober im publicum eine neue SBaÜung aämää)=

ttgen 5JlitIeib§ ^exöorgerufen unb ben trol^Ietba eisten f^rugalitötSätoang üBer ben

Raufen gefto^en.

3n bem 6t)ftem fe'^Ite eBen noci^ ein ©lieb. 3" bei* SSexairtl^eilung auf

Sßoffer unb S3rot ntu^te ein ernftlic^er SSexfud^ treten, hk bet 5lrT6eit enttnb^nten

äöonbetgteute i:^r toieber gurüdäugetninnen unb i^nen für biefe @räie^ung§frift

Unter!omnten, 58efd)äftigung unb Sol^n ju geiräl^ren, bamtt fie \xx\ä) auggeftattet

tüieber in bie ftd^ felBft erl^altenbe ©rtoerBSgcfeEfc^aft eintreten !önnten.

Sßie hk^ QUäufangen fei, geigte ^paftor ö. SSobelfd^tüing!^.

@r erhJorB in ber 6enne, einem oben Sonbftrii^ tüeftlict) öon SBielefelb,

ein fteintgel ©tücE Sanb, lie§ ein paar einfod^e ©eBöube Quffül)ren, fe|te einen

tüd^tigen ^auSöater :^inein, unb Bot bann folc^en „ormen IReifenben", hk licBer

arBeiten al§ Betteln tnollten, lol^nenbe SÖefc^äftigung Bei beut UrBarmai^en be§

fteinigen SSobeng an. grü^ erhJorBene lanbtnirt^fc^aftlii^e .^enntniffe unb @in=

ft(i§ten !amen il^m t)ierBet au @ute. 5lBer bie ^auptfad^e tüar boä) feine ^erfön^

li(^!eit: bk ööllige §ingeBung an ben 3)ienft be§ :6ilf§= unb l^eil^Bebürftigen

3^ä(i§ften, bie ^ä^ig!eit fid§ leBenbig in bie ßage ber armen Schelme 3U öerfe^en,

tt)el(^e im Strubel Betüegten SeBen§ auf bie SanbBan! ber @rtDerB§lofig!eit ge=

ratl^en finb, unb bie SSerBinbung religiöfer ^nBrunft mit |)ra!tif(^em Sinne. @r

ge^t in feiner mannigfaltigen SieBe§t]^ötig!eit gang auf. 3)ie 6t)m^at^ie mit ben

©egenftänben feiner unermüblii^en Sorge ift fo leBl^aft, ba% fie i^n jutreilen

ungerecht maä)t gegen 5lnbre, bie benfelBen gefä:§rli(^ tcerben. £)en S(^en!tüirt!§en

gum aSeif^iel, hk in allerbingg uner!§örter 3ö^t burt^fd^nittlii^ einer auf jebe

Minute 2öege§ atoifc^en 2Bil^elm§borf unb SBielefelb auf htm Beh)o:^nten 2;!§eil

ber Strebe tuo^^nen, unb nun tüetteifern hk au§ ber Kolonie entlaffenen geseilten

5!Jlü§iggänger ]§interm S(5§nap§glafe in ba§ alte SuberleBen äurütfaulotfen, ent=

3öge ber ©rünber 2ßil!^elm§borf§, tuenn er nur lönnte, getoi^ gern fämmtliii^en

auf einmal bie @ctr)erB§erlauBni§. @r ^at aud^ einmal aße§ @rnfte§ oorge»

fc^lagen, e§ möge jebem Sc^enltoirtl) gefe^lii^ bie ^^iä)t ouferlegt tnerben, neBen

feinen Berauf(^enben @eträn!en ftetg luarmen .Kaffee taffeniüeifc Billig in aSorratl^

3u galten. 5Die 9tei(^§gefe^geBer , hk ft(i§ Bi§!^er no(^ an öiel glim;)f(id§ere

Eingriffe in ha^ freie S(^an!getrierBe nid^t gelDagt l^aBen, iüerben einen fo lül^ncn

Gebauten h3ol^l fo Balb nii^t faffen. 5Ran !ann iebenfall§ c^cr ganj öerBieten

ein f(5§äblid)e§ unb gefä:§rli(^e§ ©eträn! ju ^alkn, al§ biefe @rlauBni§ an hk
gleit^jeitige 2)arBietung eine§ guten ®eträn!§ Binben. 5lBer bie @inf(^rän!ungen

be§ glü^enben ©iferg für 5?lenf(^eniüol§l, bem fold§e SSorfd^läge unb SBünfd^e

eBenfo \ük hk gelungenen, ireitl^intoirlenben Saaten be§ ^aftorg ö. Sobelfc§h)ing]^

cntfpringen, ergeBen ftd) au§ bem „SCßiberftanb ber ftumpfen SIBelt" öon felBft.

Seine focialpolitifc^e ^ül^nl^eit mir!t mä) ben aBgelegtcn ^roBen öon S(^i)pfer=

!raft erfrifc^cnb, aud^ tüenn fie ft(^ einmal üBernimmt.

@r felBft fogar mag aBer tro^ fold^er ^uöerfic^t !aum ertuartet unb t)or=

auggefe^en i^aBen, mie fein SSorgang günben toerbe. 5lm 22. 5Jlärs 1882 eröff=

nete er bie erftc 5lrBeitcrcolonie ju äßil^elmSborf, imb nun, öier ^a^xt fpäter,

finb bamit Bereits öerforgt bie ^proDinjcn 2[ßeftfalen, .»^ur^effcn, ^annober,

Sd^le§h)ig=öolftein, SSranbenBurg, Sad^fen, 5^ieberf(^leften, $Pommern unb €ft=
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preu^eiT, femet 2ßütttemBex-g, SBoben, Reffen, OlbenBurt^, bie ^anfeftäbte unb bie

Si)j:|3e'f(j§en gürftent]§ütnex , tnfofem aii§ il^nen Seute in ben öotl^onbenen 5ln»

ftalten Unterfunft finben unb t^re 6rit)ef6§h'oft tutebex^^etfteHen fönnen. ^uxä)

2Bir§elm§boxf ottein tnaren Big @nbe öotigen ^at^xt^ 3259 orBeit§Iofe SBanberet

in S3el§QnbIung genommen lüoxben; burd^ oEe ätüölf Kolonien gufammen 11007.

2)et SSeftanb Betrng bamal§ in§gemein 1519, fo bafe nenntel^olBtaufenb f(^on in bie

äßelt Ratten juxüdtfe^ren !önnen, öoxiäufig ftc§er gel^eilt unb gehoben, hk meiften

anä) too'iii bauernb. !ßu gleichet !^zit !§atten 'mofji jiüeitoufenb Seute in ben

^tüölf Kolonien Pq^.
@in gro^attiger $pian, unb fo no(^ nie "Gox^tx au(^ nut enttootfen, hk Be=

fc^tüerlii^en unb fi(| felöft gefci^tüinb tuinitenben SSetteltnanbetei: öon bet ßonb=

fti-Q^e ^nxxid in fe^^aften ßttoerö jurücfjufü^^ren ! 3)a§ ift ba§ 5Dlittel, toel(^e§

9ia^oIeon'§ S)ef^oteneinfaH feinem ^Uliniftet (tretet öergeBeng ju entbecfen Befal^l.

@§ ift bie toeife unb menfd^lic^e SBieberoufnol^me bet ^bee be§ ©tafen 9f{umfotb,

unb iüenn e§ eine äu§eiii(5§e 5le!^nli{i)!eit mit ben ^oÖänbifc§en 5lrmencolonien

be§ geniolen ©enetal üon bem SSofd^ 6efi|t, bei* fpätet auf ^aMa bo§ gefeierte

„ßultutf^ftem" (culturstelsel) jur Quelle öon fo öiel 9tei(i)t!^um, 3lu!^m unb

offenöar auä) &IM mochte, fo üBerBietet e§ boc§ biefe intereffontc ©(^ö:^)fung

butd^ SlBfe^en öon oEem ^hJonge.

5Iuf bem (Songrefe für Annexe 5Jliffion ju ^arl§ru:^e im ^. 1884 l^at $poftot

ö. 35obelf(^tt)ingl§ no(j§ einmol fd^atf l^etöotgel^oBen, ha% bie 5ltBeitercoionien

buxcf) freie ®aBen er'^alten toerben müßten, ni(^t burd^ 3uf«^üffe, bie öon ben

©teuergal^lern be§ @taat§ ober ben ©emeinben aufgeBra(^t tüürben. ©Benfo

machte @raf 3ieten=6(^tr)erin, ber 3Sorft|enbe be§ SSerBanbe§ beutfc^er 5lrBeiter=

colonien, e§ jur SBebingung feiner 5lnna'^me biefe§ ^often§, ha% man ba^ 2öer!

imaB'^ängig erl^olte öon ber StaatSgetoalt. @§ BleiBt olfo ein freih)iEig=gemein=

nü|ige§ äöer!; ein 6i§arafter, ben au^ hk SBet^eiligung Ürc^Iic^er 35ereine, ja

felBft S5e^örben i!^m ni(^t nimmt, benn biefe f(^lie^t !eine anbere 5[RitarBeit qu§

unb ätoiugt ju ni(i§t§. 2Bq§ bie Kolonien bennoi^ il^ren ©äften Bieten, !önnen

biefe ni(^t forbern, fonbern nur erBitten. 6» tüirb ii^nen au(^ in freier felBft=

empfunbener SieBe geBotcn, ni(^t !raft einer 5lnorbnung, bie auf bem !alten

^Papier eine§ 3tüattg§gefe^e§ ftänbe. 5lnber§ ift e§ ja mit ben 35erpflegung§=

ftationen. 2)iefe finb au§ ber S5erein§fp!^äre in bk ber 6;ommunen unb kommunal«

öerBänbe üBergegangen, nac^bem bie S5ereine borerft ©timmung gemocht, bie

©eifter oufgerüttelt imb geHärt "Ratten, tüeil fo aHein bie bur et) greifenbe, !eine

ßüifen laffenbe Drgonifation ber 5llmofen für arme Üteifenbe 3u getoinnen tcar.

%nä) luirb ba§ ^uBlicum fid§ be§ birectcn (55eBen§ an UuBefannte noc§ ettoaS

e^er entfc^lagen, toenn bie öon 5lIIen i^re ©teuern erl^eBenbe Commune ftatt eine§

jungen S5erein§ toirÜic^cr 5^otl^ aBl^ilft, ^^r traut ja am @nbe ^eber 3u, ha%

fie ha^ @Ienb öon feiner @r!^cuc§elung ju unterfc^eiben toiffen unb il^m ge'^örig

Bei3uf:|3ringen au(^ 2ßiIIen§ fein toerbe. ©^art fo baö SpuBIicum eine 5[Jlenge

ie|t no(^ f(^äbli(^er oI§ nur nu|Io§ üergeubeteS @elb, ha§ i^m bie SSettler ent=

riffen, nun fo tüirb e§ au(S§ aufgelegt fein, für hk 5lrBeitercolonien ^erjugeBen,

toa§ fie neBen Ü^ren eigenen @in!ünften au§ ber ßoloniftenarBeit ettoa no(^ er=

forbern.
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5ll§ eine Ie|te ßrgän^ung treten gute ^erBergen l^tnju, in benen !etn 6(^nop§

gereicht iüirb. SBir öerbonten i^r 5JlobeII bem ©ol^ne einc§ ^Patrioten au» ber

f(3§tt)eten ^tit ber ^rembl^errfc^aft unb be§ Sefre{ung§!riege§ , bem $profeffor

ßlemenS ^ert!§e§ in Sonn, ber für einen a!abemif(^en ©elel^rten augnel^ntenb

biel 6inn unb f^ä]§ig!eit 3unt Umgang mit oHerlei Seuten Befa§. ^n S^ijrol

fjatkn ifjm bie SÖßirtl^e imponirt, tneld^e bort in ben bünuBcfiebelten S^l^älern faft

toie ^öu^tlinge in Ü^rem SSoüe ftel^en. äßar boc^ 5lnbrea§ ^ofer einer! Sie

l^alten unter il^ren 35efud§ern gute Wann^nä)t, bulbcn iüeber Ungebül^r no(i§

^efc^impfe auf ben ^aifer unb bie !ot!^oIifd^e ^irc^e, unb geben nic^t fo t)iel

geiftige§ ©eträn! toie @iner Verlangt, fonbern h)ie er oHenfaES »ertragen !ann.

33ergleid§t man bamit unfere einanber bic§t auf bem ^alfe fi^cnben üBerja^l^

reichen ©c^anün^^aBer, bie ftd^ gegenfeittg bie @äfte aBjagen unb ben ©äften

ouf oEe 5lrt ha^ Strinten erleii^tern muffen, um nur il^r eigenem armfelige§

SeBen gu erholten, fo ift e§ freiließ aum (SottcrBarm'. ^rofcffor $]}ert^e§ f(i)uf

ba!§er in feinem f(j§önen 2ßol§nort eine 5Jlufterif)erBerge, „^erBerge jur öei =

m a t f) " genonnt. Sie BlieB nicf)t unBcad^tet, toeil hu 3eit ber ^»nnern ^D'liffton

fd^on angeBroc^cn hjor. 5lBer red§t maffenljaft ift bie§ 6amcn!orn bo(^ au(^ in

ber Sonne ber ^ra!tifd)=I}umanen ©egentoart erft aufgegangen, ^l^re Unter=

nel^mung Bef(^rän!t fid) nid^t me^r iüie anfang» auf ©läuBige einer Beftimmten

f^arBe, eBenfo ioie an ben SlrBeitercolonien , öon ben S5erpflegung§ftationen aU
communalen Sd§ö^fungen gar nic^t ju reben, 531änner au§ atten $]3arteilagern

inith)ir!en, o]§nc ha% ßiner nur baran ben!t, ben Slnbern nac^ feinem @eftnnung»=

:paffe ju fragen.

5lm 1. ^ai 1884 tüurben in 3)eutf(^Ianb üBer jtoei^unbert ^erBergen jur

^eimat!^ g^ääl^It, bk meiften fc^on in öotter 3Bir!famieit , bie üBrigen ber @r=

Öffnung na^^e ober in SßorBereitung. SSeftfalen ift bafür bie 5Jtufter:proöinä, toie

für bie Säe^anblung ber SSettclpIage üBerl^au^t; tnic in mancherlei §infic§t anä)

für ben neu aufgenommenen ^amp^ gegen hk SSer^eerungcn ber Srunlfud^t.

S^l^eilt ftc§ baburd^ ütoa ben bort Befonber§ ernftlii^ unb t:^at!räftig ongenom=

menen SSeftrcBungen cttoa» öon bem conferöatiöen Reifte ber Seööüerung mit,

fo l^inbert ni(^t§ bie liBeralen ^proöinjen, bk^ burd§ gleich eifrigen Slnt^eil fotoeit

hjie nöt^ig au§3uglci(j§en.

6§ giBt aBcr aud) Schöpfungen freifinniger 5Jlänner genug auf bem neu

BearBeiteten bantBaren ^elbe gefeEfc§aftIi(^er 3Bir!fam!eit , bie fid§ ueBen ben

^erBergen gur .^eimot!^ unb ben 5lrBeitercolonien feigen laffen !önnen. 3)ie

jä^rlii^e SBanberöerfammlung beutfd^er 5lrmen^3fleger unter bem

ftönbigcn 35orfi| bc§ aüju frü!^ öerftorBenen auSgejeii^netcn frül^eren Stabt=

t)erorbnetent)orfte]§er§ öon SScrlin Dr. 2B. Strohmann ift eine foIc§e; unb ber Seiter

ber Sßietefelber Slnftalten ^at nic^t t)erfd^mä:^t, biefem 6ongre§ fotuol^I üBer feine

SSe^anblung @pileptif(^er tüie üBer feine äßieberer^iei^ung mittellofer SCÖanberer

äur 5lrBeit Scric^t ju crftatten. £ie 5lrBeit be§ (Songreffe^ rüdt attiä^rlid^ mit

einer 9lei!^e inl^altreid^er 3leferate unb 3)eBatten in bk SiBIiotl^elen ein. 5lBer

ba^ tritt 3urüc! l^inter i^re |)ra!tif(i§c 3iBir!ung. WtijX oI§ i^unbert unferer

größeren Stäbte finb i!^m Beigetreten, unb entfenben auf i^n öon ^al^r ju ^a^x

bk ßeiter il^rer ^Irmcnöertoaltung, ba^ fic mit frifd^en 5lnregungen unb Berid§=
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ttgten Urt^eilen üj-c tägltt§ 2;!^un "Befruchten. 2)q§ ift ein ftill ffie^enber SSer=

BeffexungiqueH, h)el(^etn bie anberen 5lattonen m(^t§ an bte ©ette 3U fe|en

l§aBen. ©(^on ba§ ^IBexfelber ^ftegeöerfo^ren l^ot in ©nglonb grofee 5iufmei;!=

fantfett erregt: aU 5Jlr. @of(^en ^rdftbent ber Sanbe§Be:^örbe für ha§ 5lrnten=

tt)efen iüar, fanbte er einen feiner äi^fpectoren junt ©tubiunt ^erüBer, unb Wi^
Octatiio ^iH, bk öerül^ntte Sonboner .^au§U)irt!§tn au§ gemeinnü|igen Woiit)tn,

i^at öerfud^t Ü^re eigene f(^ö:pferif(^e 2;^ot tnit ber Seiftung ber beutfi^en ©tabt

in inneren ^ufantnten^ang au fe^en. 5I6er mit ber fortlaufenben gegenfeitigen @r=

;^ö!§ung be§ SSetrieBeS öffentlicher 5trnten:|)ftege auf ben Söanberöerfamntlungen

unb mit ben ©inrid^tungen 3ur 3öl§tnung ber toilben 25agaBunboge ift S)eutf(^=

lanb auf biefem ^elbe t)oIIenb§ an bte ©^i|e be§ |^ortfc^ritt§ getreten.

Sßie ben 2ßir^elm§börfern nac^ ^. ö. SSobeIfd)toing^'§ SSorfiilb, fo :§at au(^

ben ©ommerfrifc^en für f(^tüäc^lic§e 5lrmenfd)ul!inber hk bamal§ no(^ ganj

unBefriebigte ©el^nfud^t ber ^Jlotion nad^ „Kolonien" il^ren 9lomen gegeöen. ©ic

flk%tn Bio :§eute allgemein ^ er i e n c o l o n i e n. SBejeic^nenb ift ber 5lu§bru(J nod)

tüeniger, benn man unterf(^eibet inner!§al6 berfelBen nun fc^on tnieber e(^te, eigent=

lic^e Kolonien öon nur fel^r n)ill!ürli(f) fo ju Benennenben SSeranftaltungen. 2)er

eine tüie ber onberc ^toci^ aBer ift öon einem eöangelifd§en @eiftli(^en mobern=

t:^eologifc§er SfJic^tung gepftanjt: jener t>on Pfarrer SSion in 3üric^, biefer öon

^aftor ©d§ooft in §amBurg; Beibe in bem nämlichen ^a^x^ 1878. 5Da le^tere§

^f(änäc§en aBer, bie UnterBringung öon Pfleglingen be§ §amBurger Sßo'^ltl^ätigen

©(^ult)erein§ toä^^renb ber ©ommerferien in länblic^en ^^amilien ber @egeub öon

Olbegloe, gan^ im 35erBorgenen unb ©tillen buftete, fo brang ber ®eru(| ber

fc^toeiserifd^en SSlüf^e no(^ frül^er im h)eiteren 2)eutf(^lanb ein, S)an! ber UeBer=

tragung nad^ granlfurt am Wain burd^ einen alten äBortfü'^rer it)iffenfc§aft§=

mö^iger (Sefunb!^eit§|)flege unb 5Jlö(^ ftenl^ilfe, Dr. @eorg SSarrentrapp. 5Infäng=

li(^ er:^oB ber ß^rgeij ber Unternei^mer folc^er ^eriencolonien fic§ lt)o^l !aum üBer

bie Hoffnung, einer !leinen !^aijl ber atterfc^tüöd^ften , Blutärmften ßinber au§

unBemittelten Käufern biefelBe SSo^ltl^at ju öerf(Raffen , tüelc^e Beffergeftettte

Altern ben irrigen o]§ne äöeitere§ tt)äl§renb ber toarmen ^a^reg^eit geJnäl^ren

können: triod§enlangen 5lufentl§alt im freien, too hk Suft Befonberg ftärlenb ift,

mit 5uträglid§er äöoi^nung unb ^^la^rung. 5lBer ha§ SCßer! tr)u(^§ unter i^ren

t^änben unb Beflügelte xijx ©treBen, tnö^^renb e§ ha^ ©efü^l ber üBernommenen

S^eranttoortung öerfc^ärfte. 3)er ©tatiftüer , tnelc^en ber 5lrmenpf(egertag ben

i^eriencolonien geftettt l^at, ©tabtrat-ö 9ii)ftel in Sanb§Berg a. b. 2B., Beben!t ftd§

ni(^t mel^r e§ auSjufpred^en : biefe 3öo!^lt:^at mu§ aEgemein toerben, fonft BleiBt

fie ben gejuäl^lten unb jurüdBleiBenben ßinbern gegenüBer tüiElürlic^, Bei ben

(Somiteg aBer nimmt fie in 2Bir!li(^feit ben bilettantifd;en, ft)ielerif(^en ß^^arolter

an, töeld^en unluftige ©tabtoBer'^äu^ter fol(^en neuen ^iiwtuti^ungen an Ü^re S5e=

ai^tung unb Sl^eilna'^me gern nai^fagen.

S)er neuen ftatiftif(^en UeBerfic^t ju ^olge fingen bie Serienreifen, toeli^e ba§

h)o:^lt§ätige $puBlicum öeranftaltet , im ^o^^re 1876 mit 7 |)amBurger .^inbem

an; 1878 fonbten brei beutf(^e ©täbte ^ufammen 151 ^inber au§, unb 1884

toaren e§, fotoeit bie gefammelten 5lngaBen reichten, 7857 ßinber au§ 49 ©täbten.

S)a5u !ommen, bie eigentlich !ran!en, einer fpecififd^en ßur Bebürftigen in ^in=
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berl^ctlftätten, toelc^e tüir e6enfall§ crft fett ^rjem t^etl§ in 6oolBäbetn, tl^eifö

on bet See Befi^en. 22 5lnftalten ber erfteten ^rt nal^tnen im öotigcn 6omtner

4234 ßinbet auf; 6 bet le|tei;en 556 ^inber. 2)iefe finb belonntltd) 311 ©tanbc

geBtad^t öon einem nationalen SSetein, tüel(^en bet öerftotBene ^tofeffor SSenefe

in Waxbuxc[ mit §ilfe einer (^TO§en ^ui^c^biing be§ ^aiferS in§ SeBen gerufen

unb in @ang gefegt ^at. S9ene!e !^ielt auf @runb öon Erfahrungen unb ^ox-

fi^ungen in unfern toeftlic^en ^^lac^Barlänbcrn Befonber§ öiel öon ber ^eißroft

ber etoig Belegten 5Rorbfeeluft ; er l^at fie an bafür au§geftattcten Stetten, 3. 35.

auf ber ^nfel 51orberne^ , felBft jum SQßinteroufentl^alt 6cf)töäc^lic§er em^jfol^Itn,

unb hk Sangeireile einc§ bort jugeBrac^ten äöinter§ auf fi(^ genommen, um
fi(^er urtl^eilen ^u !önnen. Seinem S5orf(^lage gernö^ löirb nun anä) auf ^Jlor«

berne^ eine gro^e 53lufter^eilftötte für fcrop^cl!ran!e arme ßinbcr erBaut.

fRec^net man biefe allerbing§ Beträchtliche 5lu§gaBe, unb eine fleine gleic^ortige

für ^oppot Bei S)an3ig mit, fo fommen faft neunmall^unberttaufenb 5Jlar!

i^erau§, töeld)e im Sommer 1884 an biefe jel^n ^af)xt frül^er fo gut tuie unBe=

!annte ^^ürforget^ätiglcit getüenbet tourben. @in Stiöftanb jeboc^ fte]§t ba no(^

lange nii^t in 5lu§ftc§t, öielme^^r ein ftar!e§ ftetigeS Sßad^fen in SSreitc unb

Xiefe. hinter bem ettrag m^ftifc^en ^Jiamen ^ericncolonicn inSBefonbere fterft

eine gar öielgeftaltigc SSemül^ung, bie öon Sommer ju Sommer toieberfe^rt unb

hk man je^t auc^ üBereinge!ommen ift einfad) unb fc^lec^t^in al§ „Sommer*
:pfleger" ^u Begeid^nen.

3uerft lö^t ba^ ßomitö hk ^nber anmelben, töelc^e man mit ]§inau§=

gefül^rt feigen möchte, ^onn geBen bie ^uftänbigen Sc^ulöorftel^er i^r (Sutad^ten

oB, bie ^iter^te be§ 6omit6'§ ober S3erein§ urtl^eilen üBer ben ®rab be^ SSe=

bürfniffeg nod§ §eilluft, unb bie 2)amen — töo ba^ 6omit6 !lug genug ift ftc^

fol(i)e BeijugefeKen — gelten in bie 3[Bo!§nungen, um naä) bem bort gewonnenen

@inbru(i i!§rc SBemerfungen l^in^ujufügen. SBenn ^^iernac^ bie öerfügBarcn 5Jlittel

i^x entf(^eibenbe§ SBort üBer bie !^a^l ber mitjunelimenben ^inbcr fprcc^en foEen,

fo !ommt gar tüefcntlic^ in SSetrad^t, töa§ man mit il^nen anfangen tüill. @in

entlegene^ Sool= ober SeeBab ift öer^ältni^mä^ig tl^euer. SSeina^e bo:p^elt fo

töol^lfeil töie bie „ßolonifirung" in einem ©eBirg§tüirt^§]^au§, unter ber Seitung

eine§ ße^rer§ ober einer Se^^rerin, ift crfal)rung§mä§ig bie UnterBringung in

f^amilien ; aBer erforbert bafür me!§r 5lrBeit. S^lic^t o^ne ben Söeiftanb länblic^er

35ertraucn§männer ermittelt ha^ Stabtcomit6 bie redeten Familien. @in paax

^alt Befu(^t tuerben löä^renb ber Serien brausen hk ^inber aud) in biefen. 5ln=

bere, bie nid§t notf)töenbig l^inauS muffen ober für bie e§ fic^ aH^u geringer 5[Jlittel

löegen nod^ nidit Betoirlcn lö§t, fönnen auc§ baburc^ eine fül^lBarc S5erBefferung

il^re§ (Sefunbl^eit§ftanbe§ erfal^ren, ha% man fie STagg üBer öerfammelt in fo=

genannten „Stabtcolonien" {ha Be!am hk 5lntüenbung be§ £ieBling§Begriffe§

ber ^cit fi^on ettöo§ grote§!e§), b. ^. jum 5!Jiil(^trin!en, S^jielen unb S^a=

3ierengc!^en.

S3i§ ffkx^a lie§e ft(| 5lt[e» in bo§ 23ereid) ber 3Bo!^lt!§äti gleit cinred^nen.

5lBer in Seipäig töcnigften§ !^at bie junge ^tiftitution ber ^eriencolonien fi(^ no(j§

naä) einer anberen Seite l^in entfaltet, töo pi^fteng öon ©emeinnü^igleit bie

9tebe fein lönnte. S)o§ (Somitö fammelt bort oud) Be^al^lcnbe Schüler 3U Sc§a=



greitütHig^gemeinnü^tge Sfiättgfeit in 2)eutj(^lanb. 123

ten, bie unter eine§ %nxnU^xtx§ ^ül^runt^ il^re f^etten ttn ^xtkn öetBttngen,

unb legt anbeten, bie Bei SSextüonbten ober ^reunben QU§toärt§ unter!omnten

lönnen, nic^tö aU bQ§ 9tctfegelb ju.

@in Mftiger junger %xxtb öon unBerec^enBarer 5lu§be^nBar!eit l§at offenBat

$pta| genommen unter unferen ^ftege= unb @r3te'^ung§=@inric^tungen. ^^m ie|t

fc^on eine fefte SSegrenjung anjutüeifen tüdre öerfrü^t; tnirb er fi(^ anä) gor

ni(^t gefallen laffen. äBa§ ift untoiberfte'^Iid^er, al§ ber gute SGßille ft^ o^fernber

^enfc^enfreunbe, bie einem !lar erfannten SSebürfni^ ber SSebrängten in immer

öoEcrem Umfang aBju^elfen entfc^Ioffen finb? Untüiberfprec§li(^ zeugen für il^n

bie ^rü(^te, tüel(^e er trögt: bie na(^!^oltige, nic^t fd§nett öorüBerge'^enbe ßräf=

tigung ber ^inber, bie ban!6are ^reube i^rer Altern unb 5lnge]^örigen, ha^ frol^e

SSetou^tfein aller 5[RitarBeiter. i^nbem ba§ :^'^i)fif(^e biefer unglütflic^en !leinen

Söefen eine burd^greifenbe §eBung erfälirt, faugt tl^re Seele ^ugleid^ einen ©inn

unb ®ef(3§matf für nic^t§foftenbe f(^ulblofe ^reuben ein, ber für iebe§ ßeBen, bor

allem haU ber 5lrmen, bie föftlidjfte ^Jlitgift ift. ©o mögen fie im S5u(^e ber (Se=

feEf(i)aft unöermerft unb mit öergleii^gineife fe^r geringen Soften öon ber S3e=

laftunggfeite auf hk ©eite ber l^elfenben unb UeBerf(^u§ liefernben Gräfte öer=

:pftan3t tuerben. 2llle 5lrmen!inber^ftege ^at hierin i!^ren ^ol^en gefeEf(^aftlid^en

äöertl^. ©ie öcrtnanbelt ^IBjügc öon bem öerfügBaren gemeinfamen ^^onb in

3ufd^läge, ^einbe ober ^flutten in ^Jiit^elfer an bem aEgemeinen S^agehjer!.

2)o§ t!§un benn an^ bie fic^ t)ielertoört§ an bie ^^^eriencolonien fc^lie^enben

.^naBen^orte, in SÖremen minber romantifc^ ßnaBen'^eime genannt, ^^^re

fur^e ®ef(^ic§te Beftätigt tüieberum ben entfc^eibenben äßert!§ ber aEgemeinen

Sage unb ©timmung ber ^Ration für bie 3lufna:§me gemeinnü^iger ^been. ©c^on

gegen ßnbe ber jinangiger ^a1)xe entftanb in S)armftabt, it)a§ !^eute unter bem

5liamen ber ßnaBenl^orte Begriffen tüirb: eine fogenannte ßnaBenBef(^äftigung§=

anftalt, Beftimmt um ©öl^ne ärmerer ^^amilien, benen bie unentBe:§rli(l)e l^äu§=

li(^e £)B]^ut fe^lt, tüäl^renb ber fd^ulfreien ^^lac^^mittaggftunben mit ©arteuBou

unb §anbtDer!§arBeit förberlii^ gu Befc^äftigen. @in :^al6e§ :^a:^r:§unbert bonoi^

öerjtrii^, toä'^renb bcffen nur ein ^3aor öerein,^elte ^lac^Bilbungen in §eilBronn

imb SBeimar folgten. 3)ann aBer ging bie ©aat :^)lö|li(^ üBeratt auf. (Siner*

feit§ gaB ber p^ilofop'^ifc^e $päbagoge ©(^mib=©(^h)aräenBerg in Erlangen unb

ein :|3aar anberen Bat)erif(^en €rten einen gleid^ortigen 3lnfto^, anbererfeit§ tnurbe

bur(^ einen au§ 3)armftabt ftammenben f^^euertüe'^r-Seiter ber @eban!e nac§

^[Rüm^en öer^ftauät, too ftc^ ein fonft in ©übbeutfc^lanb noc^ jiemlic^ feltener

S^rieB gemeinnü|iger 5pro:paganba feiner Bemä(5^tigte. Der :preu^ifd)e 5Jlinifter be§

Innern fü'^lte fid) burc§ ein öon bort ergangene? ^^ürtüort öeranla^t, ben größeren

©tobten ber ^onax^k bie 5iod)a:^mung ber ^Jlünc^ener 5lnftalt ju empfe^^len,

toä^^renb an öerf(5§iebenen Drten fd^on felBftänbig ber $pian gereift tüar, fic^ bie

fo lange im SSerBorgenen Blü!^enbe 2)ormftäbter ^Pflanje onäueignen. 3)aBei er=

gaB fid^ 5tr)if(^en ^toei einanber fo na!^e gelegenen ©täbten toie Bremen unb

^annoöer eine fe]§r t)erfd)iebene äßenbung be§ @runbBegriff§, toelc^e im ^rü!^ling

1884 auf bem norbtoeftbeutfc^en (55emeinnü|ig!eit§tage in le|terer ©tabt fe!^r

leT^rreic^ auSgefoc^ten toarb. 2)er SSegrünber ber SSremer ^^^eriencolonien, 9ieal=

f(^ulle:§rer 9tebberfen, f(^uf in tüefentlii^em ßinllang mit ben meiften anberen
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Untetttel^tnetn hoxt ein ^noBenl^etm, beffen 3iel fi<^ ettüa Bc^eic^nen lte§: feine

©tta^enjungen mcijxl — boS olfo bie ju Betüa^tenben jungen fo lonc^e tt)ie

nötl^ig jeben SBod^entog aufnimmt unb t^eil§ bilbenb, tl^eil» unfd^ulbig nnter=

l^Qltenb Befi^äftigt. S)Qciegen l^at ein ebcnfo eiftiget unb geban!entei(^ei; pxah

tif(j§et ©ocialreformer, ^rofeffot 3iU^iu§ ^oft in ^annoöer au§ bem bortigen

^noBen^ott eine SSerbinbung üon Se'^rn3cr!ftötte unb 6(^ulgattcn gemacht, bie

me^t nut bie 5Inregung gu einer etfpric^lidien 5lu§füttung öon 5)lu§eftunbcn in0

§QU§ hinein trogen aU bie ^inber il^rer |)äu§li(^!eit entführen tpiü. DffenBor

hjirb bo für eine ettnog anbere, no(^ günftigcr fituirte Sct)öl!erung§f(^i(^t ge*

forgt al§ in S3remen. 5[Ran tüiH um feinen ^rei§ ben fo tüerti^öollen gamilien=

üerBonb burc^ eine neue toenn an fi(^ quc^ nod^ fo nü^lii^e 3}cranftaltung lockern.

S)ie 25orQU§fe^ung ber 5Zot^tt)enbig!eit be§ Bremer ^noBcn^cim» ift l^ingegen,

ba^ ben 2^ag ü6er toenigfteng gar fein ^omilienfc^u^ Beftei^t. ©o tonnte e§ ju

feinem ©iege be§ einen SSerfo'^reng üBer ba§ anbere fommen, fonbern nur ^u

ber SBerftänbigung , ba% Beibe i^r eigentpmli(^e§ SScrcic^ ]§ätten, in tüelci^em

fein§ ha^ anbere erfc^en fönne. ©o mannigfach ift bie SlntoenbBarfeit!

^ür bie ©öuglinge unb fleinften ^inber in fot(?^er Sage, toie 9f{ebberfen'§

^aBen^^eim fie öoraugfe^t, alfo ha% ueBen bem Später aud^ bie 9Jlutter jnm
SSel^uf be§ @rJt)erBe§ ha§ ^au§ öerlaffcn mu§, gaB e§ fc^on länger Grippen unb

^inberBetna^ranftalten, bon benen bie le^teren je^t onfangcn fi(^ auf ftabtna!§e

größere Dörfer ]^inau§ ju öerpflanjen. @§ giBt eBenfo in bem Ütaui^en ^aufc

Bei .^amBurg unb feine»glei(^en einerfeit§, in ber ftaotlid^ georbneten §ürforge

für ftraftüürbig toerbenbe öertoa^rlofte Aber anbererfeit» rettenbc Einrichtungen,

bie ftc^ feit bem :preu§ifd§en ©efe^ öon 1878 mächtig au§be!^nen. 5lBer jtoif^en

biefen ^ilf»t!^ätig!eitcn irar Bia^er eine graufame Sücfe. 3)ie .tinbcrBeh3ai§r=

onftalten entließen il^re ^ftcgBefoffenen lange Beöor fie fic^ o^^ne ,5^ater unb

5[Rutter au^erl^alB ber ©(^ulgeit felBft ju Bel^elfen im ©taube toaren, unb erft

tücnn fie bann ben S3erfucf)ungen unBeauffic^tigten Um^ertrciBcn§ erlegen toaren,

nal^m man fic§ i:^rer mit fi^arfer S5efferung§3uci)t inieber an, JooBei jebot^ bie

meiften nod^ entfdjlüpften unb gu gemeingefä^^rlic^em SSanbel anftüuc^fen. ^n
bicfe Sütfe treten nun bie .^naBenl^orte. ©ie fc^neibcn bie SSerfuc^ungen ber

©tra^e aB; fie gelnöl^nen an eine !§eilfame 5lu§fül[ung ber 5Jlu§eftunben, an

Orbnung unb 9ieinlic^feit in jebem ©inne; bie 5lrBeit§luft iüirb getnecft im

3immer toie im harten, bajn bie Suft am Sefen, an gemeinfamem fröl^lid^en

©efang unb an ©:|3ielen, hk feine gefa!^rtioEen StrieBe aufregen. S)a^ ha§ SeBen

im ßnaBenl^eim nicS^t auSarte ^u einer SSerlöngerung ber ätüifd^en hk engen

Jöftnfe Bannenben ©(^uljeit, bie ben jugcnblid^en Biegungen not^gcbrungen @e=

tüalt antl^äte, barüBer tüadjen bie ©tifter biefer 5lnftalten, bie man ja bur(^=

fdjnittlic^ al§ ecf)te Berufene 3}ol!§eräie!^er onfel^en borf, mit Befonbercr ©orgfalt.

©ie ^a6en in ber 9tegel anä) §anbtüerf§=5lrBeit ü^rem 5piane einOerleiBt,

ni(^t nur ©arteuBau, — unb bamit fic^ einer SSetoegung ongefd)loffen, tnelc^e

nod) auf ftarfen 2Biberfpru(^ ftö§t ftatt nur auf bk anfangs immer ^errfc§enbe

@leic§gültigfeit, bk natürliche Sod^ter ber Unfenntnife: ba^ ift bk ^etoegung

für §anbf ertigfeit§ = Unterri(^t ber ^uaBen, tueld^e feit 1880 öon

einem beutfd)en 6entralcomit6 agitatorifc^ geleitet lt)irb unb alliöl)rli(^e (Songreffe
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aB^ätt, ben legten gletd) nocf) ^finc}ften öortcjen ^al§fe§ in ©öi;li|. i)ott Befinben

fi(^ 2Bo^nft| unb SSetfud^ gftötte {^i-e§ eifrififten S5etrei6er§, gmil öon 6(i^enc!en=

borff, ®ro§neffen bc§ unöerc^e^lii^en S)t(^tcr§ bet SBefretungSittecje. äßie 5Jlas

öon @(^en(Jenborff für ba§ aufetfte^enbe tjetjüttgte SSatetlonb, m(^t biet tneniger

glü!^t fein ^Romengerbe für ba§ in gutgctoö^^lter ^anborBeit ftedenbe neue päha=

gogtfc[)e $princt:p. @§ Iä§t fid^ freilid^ f(^on auf ben alten 5lnto§ 6omeniu§

3Utüc!fü!^i-en, bei: nur bo§ Ungtütf !§atte, mit feinen trefflichen ©(^ul= unb @r=

5ie]§ung§=^been in leiner günfttgeren 3eit äu leBen, aU ber be§ 2)rei§igiä:^rigen

Krieges ; e§ ^^at auc^ in ber ätoeiten ^älfte be§ öortgen ^a'^r:^unbert§ an ben

bomaligen reformirenbcn ^päbagogcn t^atlräftige S3 elenner genug gefunben, ober

bie 3une!^menbe (Srftarrung unfere§ 6c^ultt)efen§ in einer bon oBen ^er t)orge=

f(^rieBenen ©införmiglett h)iberfe|te fic§ jeber nad^l^altigen altgemeineren 2luf=

na!^me. So gefd§o!§ cö, ha^ ber ©ebanle ergiel^lic^ tiertnenbeter ,^onbtüerl§=

t^ätigleit un§ um hk Tiiik ber fteBjiger Sa'^re toie ein ganj frember öon ou^en

:^er äurütflom. 2)önemarl tnoHte ft(^ mit biefem ®eifte§gef(i)enl für bie i!§m

3e^n ober ^toijlf ^^^''-'^ frü^^er leiber nic^t ^u erfparenbe biplomatif(^=mtlitärifd§e

9lieberlage ebel an uuy rä(^en. ßin !^alB bönifd§ !^alB beutfc^ geBilbeter öfficter,

tüte e§ i!^rer fonft in ^open^agen fo oiele gaB, imb ber tüie öiele feiner ^ome=

raben nac^ ber 5lBlöfung ber @lB=.^eräogt]§ümer in bem Beträ(^tli(^ öerlleinerten

§eere feinen 3)tenft nerlor, 9iittmcifter o. £). t)on 6;iaufon--ßaa§, i^atte ft(^ äu=

nä(^ft perfönli(^ folc^er §anbBefd)äftigung jugetoenbet, bonn barin eine @runb»

löge für bie SSieberBcleBung be§ erlofd^encn ^au§ftei§e§ auf htm Sanbe erlannt

unb äuglei(^, ettoa§ imBeftimmtcr, ein Clement ber attgemeinen ^ilbung für

^naBen. 5[Rit biefen @inft(^ten unb ^ertigleiten lam er in eine 9Jei!§e beutfd^er

6täbte, tüo man i!^n nic^t unempfänglicl) öernal^m unb auä) tno^l Schulen ober

Beffer gefagt Sc^ultnerlftätten noc§ feinen ?lngaBen in§ SeBen rief; aBer SBebeutung

erlangte bie <Baä)t erft, al§ man i^n im |)erBft 1879 auf ben 23erBanb§tog

norbtiieftbeutfc^er SSilbunggöereine no(^ §amBurg Berief unb bonn ein :päbagogif(i§

interefftrter 2!^eologe, ©u^erintenbent 9tat)bt in Singen, boron eine lurje oBer

burc^fd^logenbe 5lgitation für :praltif(^e 5lufna:§me Inü^fte. 5Jlit bem SSetftanbe

ber ^roöinj ^annoüer inurbe ein ^aijx f:päter in ©mben eine B^ax öon fec^jig

Bi§ fieBjig lernenben £e!§rern um ben bänifc^en Officier berfammelt, beffen au§er=

orbentlid)e §tngaBe an feine 5lufgaBe eine ^egeifterung teerte, tnie fte bie ®e=

f(l)id)te unfere§ feiner SSefreiung no(^ ^^arrenben i3ffentlic§en 6(^ulU)cfen§ nur

feiten ju öeraeic^nen tüei§. Die Sl^eilne^^mer be§ fec^Stnöc^igen fliegenben ße:^rer=

6eminar§ öon @mben ^Ben ben ©amen ber ^bee emfig burc§ ganj 2)cutf(^lanb

öerBreitet Bi§ on bie ß)ren5en 9iu^lonb§, Sijl^meng unb ber ©c^tüeig.

gnf^uftagmu» pflegt nic^t fern öon UeBerfc^töang 3U liegen. @ine getoiffe

SSlinbgläuBigleit an ba§ 25erfal|ren tüar öorerft auf jeben ^aK Beffer al§ üBer=

ftrenge 3h3eifelfu(^t, benn fonft toäre e§ nici^t ^u fo öielen t:^atfä(^li^en 5tnfängen

gelommen, unb in biefen trugen Ü^re Ur^eBer Blo§ i'^re eigene §aut ober bie i^rer

tüiEigen ©önner ju 5}lar!te. ^Ber toenn Einige fofort bie SSollgfc^ule im Sturm

eroBert iDtffen tooEten, öielleic^t @^mnaftum unb ^Realfc^ule oBenbrein, al§ fönnte

eine§ 5[Rinifter§ 5}ta(^tfpru(i§ fo tief einfc^neibenbe Steuerungen eBenfo rofc§ er=

5tningen toie aöerbing» lange, lange ^urütf^alten, fo täufd^ten fte ftd^. Snbeffen
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bte ^ufammenfaffung bet trcifienben Gräfte in einem lockeren 33etcin, ^mtxah
comitö genannt, mit periobtfd^en ßongxeffen, f)alf beiben ^ntljümern ab. 5Jtan

Befd^ieb \i^ fe^r balb, in freigefd^offenen 33etfu(^ftätten öorerft bie 2lnh3enbBai-!eit

bet ©Q(^e Quf unfere beutfd^en Jöer^ältniffe ju erproBen unb ben Sc^ulöertüaltungen

hu SSenu|ung ber (grgefeniffe gelaffen onl^eimsufteUen. 5Jlon machte fid§ gleic^-

jeitig frei üon bei; reinen 91a(^al)mung be§ öon aufeen l^er überlieferten 33erfa]^ren§.

^ierju l^alf am Jröftigften iuft ein onbereS Sluglanb mit. Ue6er ber

^)ropaganbiftif(^en 2Bir!fam!eit eine§ bänifc^en 2lutobiba!ten tüar eine äßeile gan^

unl6eQ(^tet geBlieben, ha% jenfeitS ber Oftfee, in 6(i)tt)eben unb ^innlanb toeit

!unftgere(^ter bur(^ba(i)te nnb burif)gc6ilbete Sel^rh^eifen für ben §anbfertig!eit§=

Unterricht f(^on feit geraumer 3cit bcftanben. @in ^flai^folger ^eftalo^äi'S unb

f^riebric^ ^röbel'g auf geraber Sa|n, ber finnifc^e ©c^ul-9teformator Uno (5t)g=

noeu§, !^at in feinem ßonbe biefen neuen Unterric^tSjtoeig bem aEgemein t)erbinb=

Ii(^en Unterricht ber 33ol!^f(^ulen eingerei!§t. @in jünger unb (Sefinnung§genoffe

öon iijm, ber ©c^tüebe £)tto 6alomon, ftel^t gegenh)ärtig an ber ©pi|e biefcr

SSetoegung in ber ganjen SBelt. 2^ töo!f)l, in ber SCßelt: benn Bi§ nac^ ^a^an

unb 9leufeeIonb l^in reichen bie S9eftrebungen, für bie ©(^ulbilbung ber ^nafien

geJüiffen ^aubtoerfen ju entlel^nen, toa§ toal^rl^aft 35ilbenbe§ in il^nen ftedt, unb

9iää§ untueit ®ot!§en6urg, tuo ber frü'^ere Kaufmann 5luguft ^Bral^amfon feinem

9leffen 6alomon mitten in einem ]§errli(^en ®ut§par! ein Seminar gur Untcr=

tueifung öon ^anbarbeit§=Se!§rern erbaut fjai, ift ha§ 5Jb!!a biefer neuen 33er=

!ünbigung geinorbcn, iüo^in gtüei, brei Tlal im ^di}X^ au§ immer mel^r Säubern

3u fe(^§tt)ödjeutlid)er angeftrengter, aber aucf) ungemein anjiel^enber 5lrbcit bie

Seigrer toaUfal^rten, beuen ber ©taube an bie 5ieuerung aufgegangen ift. £)iefe^

Seminar öon 9^öä§ fa'^ in feinen ^Infängen eine 9ieife=(Jommiffion, tüeld^e ber

preu§ifd§e ßultu^minifter gleid§ nac^ bem ßmbener (Surfu§ 9looember 1880 in

ben 9iorben entfenbet l^atte, unb eine§ i^rer 5Jtitglieber, ber ©c^ulrat!^ Sraubi

in £)§nabrü(J, grünbete auf bie bort öorgefunbene einfa(^=ftrenge ^Jletl^obe eine

gef(^ic!te 9lac§bilbung. 5ll§ ber bamalige preu§ifc^e 6ultu§minifter biefe fal^,

entfd^tofe er fi(^ bie beiben bortigcn £e;^rer=6eminare ju einem 35erfu(i§ mit bem

neuen Unterric^tg^toeige ju öffnen unb fotneit bem S)rängen @. ö. ©(^emfenborffS

im 2l6georbneten]§oufe uac^äugeben. 3)o(^ inar fein fäd^fifi^er College i!^m bamit

unterbe^ bereits 3uöorge!ommen. ^n ©ad)fen t)atten bie beiben gemeinnü^igen

35ereiue öon Seipaig unb £)re§ben 5lnfe]§en tnie 5Jlittel für bie 6ac^e eingefe|t;

unb in erfterer ©tabt, tüo ber öielöerbiente liberale S^eteron ^arl ^iebermonn

hk „@r3iel)ung ^ur §anbarbeit" fi^on ein 5Jlenfd§enalter früher fc^riftftetterifc^

geforbert l)atte, hjarfen fid^ tüchtige £el}rer auf felbftänbige fac^gemä^e '^üxä)=

bilbung be§ (Seban!en§, Men öoran aU ^nl^xtx Dr. äBolbemar ©ö^e. 3)a su=

gleich 'Jlittmeifter ö. 6laufon=.^aa§ in 3)re§ben eine ©tötte baucruber unb l§alb=

amtlid^er 2Birffam!eit fanb, erft für §anbfertig!eit§=Unterric^t, bonn für geh}erb=

liefen |)au§flei§, fo tl)aten balb aud§ öcrfc^iebene ©eminare bem norbifc^en

f^frembling il^re ^Pforten auf unb l^alfen Ü^n in 3)eutfd)laub tnieber einbürgern.

5luf hcm ©örli^er dongre^ fiub über hk ßrgebniffe biefer 5lufäuge öon ©eminar-

Untertoeifung rec^t günftige ^eric^te crftattet tuorben. 3"9^c^ iDöc^ft crfic^tlid)

bie 3^1^)1 ber ©tabtbel)örben, toeld^e i^re ©c^ulfnaben auä) mit ber §anb arbeiten
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fe^en möchten, 3)er äötbexfprud^ im Se!^rexftaube ober, ^uerft anf(^einenb att*

gemein unb jebenfaH§ fel^r nad§bi;ü(flt(^, (ä^t langfam nad§. ©an^e ftäbtifc§e

Sel^rerf(^aften geigen fi(^ getnonnen obet im Uebergang Begriffen. @§ toirb in

£ieutfc§lanb tok in 8(^Soeben ge^^en, ix)o bie nöl^ete Sßertxautl^eit mit ber <Baä)e

bie SSox*uxt!§eiIc äexftxent unb bie !^exxf(^enbe ^Üleinung bex 2e!^xex i!^x gewonnen

l§at. .'i)e§^al6 Bxaui^t man noc^ lange feinen Balbigen ^oxtfd^xitt bex 5lxt tüie

in i^innlanb ober in ^xan!xei(^, tüo bex 6d§ul5töong auf bk §anbox6eit exftxeiit

tnoxben ift, ju tüünfdjen obex 3U betxeiben. äBibextuiEige obex abgeneigte ßei^xex

nu|en ni(^t§; e§ Bebaxf ou(^ bex nux oEmälig ^u Befommenben bafüx t)oxge=

bilbeten ßel^xex, benn §anbtüex!§meiftex finb in bex ©c^uItDexfftätte nux ein 9^ot!^=

bereif ; unb iüenn ein gxo§ex %i)t\i bex ©d^uünaben !§eute fc^on bex UebexBüxbung

ouggefe^t ift, obtool^l !eine§ttieg§ aEein buxi^ bie Soft bex ©d^ule, fo mag hk

5l6inec§§Iung einex met)x !öxpexlic^en 5lxBeit, bie UeBung t»on §onb unb 5luge

ftott be§ axmen müben ®e!^ixn§ no(^ fo günftig entgegentoixfen, e§ tüixb bod§

immer nur fxeiex inbiöibuellex SÖe^anblung bex E>aä)^ gelingen, ben ©infd^uB in

fo bid§t Befe|te 2öoc§enftunben ol^ne ®etoattfam!eit 3U öotc^ie^en. ^m @(^ul=

tnefen ift ^eute üBex^aupt fo leibig gexinge ^xeÜ^eit. ©oll immex nod^ neuex

3tt)ang jum alten !ommen?

5lu(^ ben ©(^ul = @paxcaffen toibexfe^t ftc§ öoxexft bex Se^xexftanb. @tn

gef(ä§äft§tü(?§tigex eöangelifc^ex ®eiftlic§ex, $Pfaxxex ©endfei in §o^enit)albe Bei

^üttxofe, quält fi(^ äiemlic^ fxu(5^tlo§ mit il^xex aEgemeinen ©iuBüxgexung aB.

6x !ann ben @xafen 5Jtolt!e al§ ^ITcitglieb feine§ ni(5§t fel^x mitglicbexxeii^en

S5exein§ unb ein günftige§ 3eugni§ öom ^^üxften S3i§maxdf auftoeifen; ex :^at

au(^ ben einen obex anbexen ©d^ulxati^ auf feinex ©eite, bex t)iellei(^t fogax no(^

3U benen gel^öxt, hk bex 5lufna^me bex ^naBen=.^onbaxBeit in ben öffentlii^en

Untexxic^t tüibexftxeBen ; aBex tuag :§ilft i:§m ha^ Me§, n^enn hk Se^xex nid^t

iüoEen? 3^^ngen !ann man fie bo(^ nic^t, öon i!§xen ©(^ulÜnbexn 5Jli(!el= obex

©ilBex=5[Jlün3en anjunel^men, ju öexxei^nen, aufäuBetoa^^xen unb öon 3eit äu !^tit

bex näd^ften ©paxcaffe ju^ufül^xen, ha% fie ba fi(^ex liegen unb ^in}^n txagen.

©0 BlciBt e§ in 3)cutfd)lanb Bei einigen !§unbext ©(^ul=©paxcaffen, h)äl§xenb fie

in §xan!xei(^ unb felBft in Ungaxn — h)o ^^xanj 5S)ed! fie buxc^ fein entfc^eibenbeS

güxtnoxt populäx gemacht 3u ^aBen fd§eint — in hk Saufenbe gelten.

®en ©intüenbungen, ineld^e üon ben äBoxtfül)xexn be§ toibexftxeBenben ße]^rer=

ftanbe§ gemacht ju tnexben pflegen, tüixb biefex ©tiEftanb nic^t aEein, tool^l nic§t

einmal ^auptfä(|lic§ Bei^umeffen fein, ©ie finb fo aBftxactex 5lxt toie unfexe

ganje beutf(^e @eifte§xi(^tung im SSexgleic^ mit anbexen SSöllexn. ©ie fe|en fic§

au§ SSefüxc^tungen unb S5ox!^exfagungen ^ufammen, bie no(^ niemals eingetxoffen

finb, töo ©elegenl^eit ^u SSeoBac^tungen an bex SBixIlic^feit gegeBen toax; unb

txo|bem, ba^ biefe @elegen]§eit ^unbext= unb taufenbfact) in S)eutfc§lanb toie in

bex üBxigen Sßelt Befte!^t, BleiBt man bo(^ Bei feinen leexen 33exmut!§ungen au§

bex ^l^antafie ]§exau§, obex toie man fic§ ha^ pBfc^ex p taufen pflegt, Bei ben

©d^lu^folgexungen tüiffenfc^aftlid^ex ^psbagogü. @in Slatuxfoxf^ex tnüxbe in feinex

SSiffenfi^aft ein fol(^e§ S3exfa!^xen gax nic§t öexftel^en, eBenfo menig auf feinem

©eBiet ein pxaltifi^ex @efc§äft§mann. ©e!^x leBl^aft unb innig üBexjeugt fonnen

l^eute nad^ fo :^äufigen öffentlichen ©xöxtexungen am @nbe au^ bie ©egnex Oon

bex 2;xiftig!eit fol(^ex ©intüänbe nid)t mel^x fein.
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S)q§ §Qu:pt^inbexm§ liegt hjo^ onbetStüo, — auf ber guten ©eite, mö(^tc

i(^ fogen. 3)er eifrige S3ertreter bet 6c§ul=6^orcaffen l^otte boöon eine 5l]^nung,

oI§ er Bei ber erften 3ufömmen!unft t^^ätiger ^reunbe ber (5^arcaffen=3teform

im 5lIIgemeinen im ^ZoöemBer 1881 bem mitantüefenben Ur^^eBer ber $pfcnnig=

©parcaffen in ^eutf(^Ianb ben gemütp(^cn SSorfc^tog mochte, feine ©ad^e 6i§

auf 3öeitere§ rui^en ju laffen unb ftd^ mit il^m für bie ©c^uI=©pQrcaffen ju

öcrBünben, benn mit ber ^ugenb muffe boc^ Begonnen toerben. |)err äBil^elm

Säjtoab hJoEte bo§ nic^t einfe^en, unb bie bafieifi^enben S^eutrolen, bie \iä) feiner

grfinbung ober Url^eBerfcS^oft Betonet trtoren, auä) ni(i§t. ©ie 3llle meinten, man
bürfe üBer ber öieEeictit noc§ folgenreicheren ^rjiel^ung ber auftüac^fenben ^enfi^en

gur ©porfom!eit bie ßodung unb ©etoöl^nung ber ©rtoac^fenen jum ©paren

nid^t öernac^läffigen, fonft toerbc bie ©egentüort o^ne alle 9lot^ ber B^^u^ft

geopfert. 5lBer al[erbing§ l^at bie 2lu§Breitung ber oEgemeinen ©parcaffen=9{eform

bem 2Ber!e be§ $paftor ©endtel it)a!^rfc§einlid) mond^e 3ufJ^üffe aBgcgraBen, auf

toeldje e§ fonft ^ätte rechnen !önnen.

©(^it)aB'§ ©(^öpfung ift bie ^fennig = ©parcaffe feiner 3}aterftobt

2)armftabt, einer ©tabt bon fe!^r leBenbigem unb frui^tBarem ©emcinfinn, tnie

bie fc^on öon 1828 ftammenbe erfte aEer ^naBenBefdjäftigungganftalten , au§

neuerer 3eit namentlid) bit bem toeiBlidien ©cfcfilec^t empor^elfenben ©d^öpfungen

ber ^rinjeffin, fpäteren ®ro§l^er3ogin 5llice unb Suife a3ü(^ner'§ Belegen. @§ ift

eigen, tnie ftar! ftd§ in biefem ©tütf oft felBft 51a(^Barftäbte unterfc^eiben. 2)re§ben

ftanb geraume 3ßit ^^ ^unlte ber ©emeinnü^igteit hinter Seipjig auffattenb

3urücf, um e§ bann freilid^ raf(^ einjul^olen; ä^^nlii^ ^annotier hinter Bremen,

Bi§ bie SSerfe^ung eine§ Begciftertcn ^anne§ bort!§in genügte, um ba§ ^nxM=
BleiBen in erfolgreichen SBetteifer um^utüanbeln ; unb fo l^eute no(^ ^Raiuj !§inter

S)armftabt. 3)er Url^eBer ber beutfd§eu $Pfennig=©parcaffen trat auc^ nic§t ettoa

erft mit biefen in bie ÜieÜ^e ber öffentlichen SBo^^ltl^äter. 3^m ^auptfdc^lic^ tnar

tiorl^er fc|on hk SSerjüngung ber ftäbtifd^en 5lrmenpf(egc ju ban!en geicefen, unb

banad^ bie ^eranjie^^ung ber f^^rouen ju einem ^tüiefad) nü^li(^en 3lnt^eil an

berfelBcn, ber fte aBl^ielt mit t)erlt)öl§nenben 5llmofen um ft(i) 3u tüerfen. 5lud)

an ber ©pi^e eine§ (SartenBauöereing ftanb unb fielet er, ber ben glüdlicj^en

©infalC ge'^oBt i^at, Slumenpflege in bie SBol^nungen ber UuBemittelten ^u Bringen

burc^ il^re ßinber, benen öon :^di ^u ^^it ^^^^^^ ^J^fläuäc^en geliefert toerben,

bamit fie bemnäd^ft bie aufgctoad^fenen al§ 3ß«9"ilf^ ^^^^^ ©orgfalt gu einer

$Prämien'©c^au barBieten. 5lm 1. DctoBer 1880 eröffnete ©c^tüaB fein neue§

gemeinnü^igeg ©efd^äft, ba^ er al§ öormaliger Kaufmann nad^ allen 9tidl)tungen

!^in tt3ol§l funbirt unb Berct^net ^atte : 5lnna^me öon ©parpfennigcn unb Ue6er=

fül^rung berfelBen in jinStragenbe Einlage. Um bie Befte!^cnbc ©parcaffc legte er

gleid^fom ein t)erOielfältigte§ 9{ö^renne| , bamit iebe§ @rof(f)en= ober öalBgrofd^en=

©tücf, ba^ ßuft "^dtte @rfparni§ p tcerben, ben großen fidleren S3ei^ölter aud^

finbe unb erreiche, toelc^er berartige $ßertt)anblungen öon Gielb in Kapital t»or=

nimmt. @§ au§ fic§ felBft ^n tl^un, trtaren unfere beutfc^en ©parcaffen bamal§

noc^ äu tiorne!^m--fd§tüerfäl[ig. ©ie toaren mel§r S3an!en getoorben, al^ ed^te

©parcaffen geBlieBen, unb glauBten ba^ 3fl§rige öottauf getrau ju l^aBen, toenn

bie 5Jlittionen i^rer @inlage=©ummen ftettg ftiegen, iuä^renb bie !^ai)l ber @in=
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leget tl^nen faft gleid^gülttg etfc^ten. 5lber bic SDartnftöbtet $Pfeim{g=@^3atcoffe

geigte öom etften 2;Qge an, ha^ ha^ aHgetneine 9}ol!§f^aren bui;d§ @ntgegen=

!ommen au^erorbentltd^ Belebt unb gefteigett tretben !Qnn. <Bk tüiberlegte juetft

toieber t^atfäd§Itd§ ben toetttiet^reiteten 5lBerglauBen , al§ i^ättc „ber 5(rT6eiter

n{(^t§ 3U fparen".

3)ct S^organg ber 6tabt S)atmftabt ]§at Befonbet§ fc^nell unb umfoffenb

in bem Sonbe gejünbct, beffen Üteftbenä fic ift. ^m ©ommer 1883 konnte ber

frettötEtg=gentetnnü|tge 6tattfttfer bet ^etüegung, §einxtc^ ^letn in ©tegen,

f(5§on l^unbert l§effif(i)e 5Pfennig=©:parcoffen muftern neBen dtoa brei^ig onberen.

£)a§ nä(^fte ^al^t liefen ft(^ au§ ganj 25eutf(i§lanb ^toeil^nnbett mtfjx 5ufammen=

[teilen, 336 im ©anjen, mit einer (Jiefammteinlage öon runb brei3el§nl^unbert=

taufenb Waxt, Bei ®rof(^en= unb ^ünfpfennig=6tütfen jurüifgelegt, unb l^ier in

biefen ^ilfg^ubringern ber großen ©:pQrcaffen natürlii^ nur auf gang t)orüBer=

gel^enber Station, tüa§ bei ber SGßürbigung be§ 6rgebniffe§ gu berürffic^tigen ift.

3h)ei 5!JliEionen einzelner Anlegungen tion ein :paarmal!^unberttaufenb neuen

@:^arern t)errül^renb : fo fteEt e§ ft(^ eth3a§ beutlic^er bar. 3)ie ©elbfumme

fagt in biefem gattc trenig, öerglic^en mit ben ftumm in i!^r \iä) ou§brüc!en=

ben 5lcten öon ßinftd^t unb ©elöftüBertüinbung auf ßebengftufen , h)o biefe

noä) ni(^t fonberlii^ tiefgebrungen unb erftar!t fein !önnen.

%uä) au§ einer .^leinftabt !ommt mitunter eine gute, oEgemein Benupare

Anregung. Söie S)eli|fd§ über eine enge 5lo(^Barf(^aft l^inau§ erft burd^ feinen

großen 6o!^n ©(^ul5e=2)eli|f(^ be!annt geiüorben ift, fo t)erban!t ha^ Jöniglid^

fäc^ftfc^e @täbtc§en SSurgftäbt feinen ganjen 9tuf ber @rfinbung be§ Bürger»

meifterg Söauer — bie freiließ au(^ Blo^e 9^ad§a!^mung eine§ in 2)änemar!

gegebenen S5eifpiel§ fein !önnte — , <Bpaxmaxttn in S5er!el^r gu Bringen.

2)a§ nal^m auf einmal ber ^fennigfporcaffen=@inri(^tung iftre Umftänblic^feit.

5lun tonnten bie alten 6parcaffen felBft glei(^fam 5Pfennig=6parcaffen tuerben.

@ie laffen faxten brucfen, ben 5poftit)ert!^3ei(^en ä!^nli(^, unb je nac§ il^rer

S5eurt!§eilung be§ Drt§Bcbürfniffe§ üBer 5, 10, auä) tüol^l 50 3ßfennig lautenb,

geBen fie an Sabenin^aBer , ^aBri!Befi|er imb — 6(^ulöorfte!§er aB, unb

ne^^men fie tüieber an, foBolb bie gleid^jeitig au§gegeBene ^arte (im ungefäl§ren

gormat ber 6orrefponbenä=l^arte ber 5poft) auf i^ren fämmtlic^en gelbem mit

^ar!en BelleBt ift, um bann bagegen bem glücklichen UeBerBringer eine§ i!^rer

gett)ö!^nli(^en 6parcaffen=S3ü(^lein eiuäu^änbigen. ®iefe S^ereinfai^ung ber 3ie=

form unb näqere 95erf(^meläung mit bem BefteT§enben großen ©parcaffentnefen

l^at iijx einen Bebeutenben 6(^tt)ung mitgetl)eilt. £)er freitDiEig=gemeinnü|igen

©:p!^äre ift fie bamit aKerbing§ au(^ gro^ent^eil§ enttoac^fen, benn bie 5Äe^r=

^a^l unferer ©parcaffen finb ßommunalinftitute. dlux in ©c§le§tüig=§olftein

unb ben §anfeftäbten finb fie faft burt^tueg 35erein§=Unterne'§mungen. £)a finb

fic fo rein gemeinnü^ig, ba§ Beifpiel§toeife in SSremen bie „5lctioniften" ber

1826 gegrünbeten älteren ©:|3arcaffe öon iljren 3lctien ni(^t§ al§ ba§ SSergnügen

i^aBen, je t)ier!§unbert ^lar! 5in§lo§ in ba§ Bürgeube Kapital eingufc^lie^en unb

unentgeltliche SSertualtunggarBeit l^injugut^un. ©Ben biefe ©parcaffe aBer ift

bem SBiberftanbe ber Se^rer gegen ^ugenb=©^arcoffen baburc^ mit &IM Be=

gegnet, ba§ fie i^n burci^ eine fe^r nad^o^mengtüert^e !leine .^riegglift umging.

S)eutf(iöe 3lunbjc§au. XII, 7. 9
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Sie [teilte ben f^xeifc^ulbotftel^ern niä^t ettoa i^xc Filarien jum 3Set!aiif an,

fonbcrn i^re harten jur 3Setfügiing, für unenfcjeltlt(^e 5ll6ga6e an bte 6d§ul=

ttnber. 2)q§ führte öon felbft boäu, bQ§ bie 6c^ult)orfte!^er i!§re 5ln!ünb{gung

mit einer ^affenbcn Keinen 5Ra^nung jum 6poren Begleiteten, nnb fo in 2Cßir!=

tic^leit 3lüe§ leifteten, tt)a§ üon ber ©d^nle getüünfi^t merben mu§. Xie nöt^igen

Porten fonnten bie ^inber \\ä) im näci^ften Beften Saben laufen.

6eit ber ^SerBreitnng ber ©parmarlen fängt e§ S5rau(^ ju tüerben on,

Heine S5aargef(^en!e tüie Srinlgelber n. bgl. in ber ^orm gan^ ober t^eiltüei§

BelleBter 5Jlor!enlarten ju f^jenben. %ü^ ha^ Beugt ftd)er nii^t feiten lei(j§t=

fertigem 2ßieberau§geBen öon ©eibern, auf bie nic^t gered^net tüerben lonnte,

öor. 60 tüanbelt eine gemeinnü^ige (Srfinbung nac^t^eilige 6itten!

3)er S3ater ber ^efftfc§en $pfennig=6:|3arcaffen aBer, oBgleic^ längft lein ^ting=

ling me^r, ru!^t nidfit auf ben erttiorBenen 3}erbienften. @r t^ai benfelBen biel=

me^r ein neue§ l^ingugefügt, ba^ oieüeic^t ba§ intereffantefte nnb originettfte öon

atten ift. @ine mutl^ige unb na(^ben!lid)e ©nglönberin, 5)ii§ Octaöio ^ill, l^at Be=

!onntli(^ flejeigt, tok bie fc^lec^teften gro^ftöbtifc^en 2Sol)nt)cr^öltniffe fid§ Beffern

unb öon ha ou§ felBft bk attgemeinen 3uftönbe ber 5lrmut:^ ft(^ tüirlfam i^eBen

loffen, toenn bie 5Jlad)t, tx)eld)e §au§eigent!§um giBt, im tüol^ren tüo^lüBerlegten

^ntereffe ber ^ieti^er öertuenbet toirb. ©ie t)erf(^affte fi(^ öon reichen unb t)or=

ne!^men (Sönnerinnen ha^ @elb, um in einem ber öerrufenften ©tobtt!§eile

Sonbon§ ein paar l)oc§get^ürmte öernoi^läffigtc .Käufer ju laufen, beren 35er=

toaltung fie bann in ber angebeuteten 9li(i)tung |)crfönli(^ führte. Die ©(^rift,

in lüelc^er fie baüon 9te(^enfc§aft aBlegte, liefe bie öerftorBene ©rofe^^erjogin

5llice öon |)effen in beutfd^er UeBerfe^ung erfc^einen. 60 mag äßil^elm ©cS^töoB

auf feine iüngfte 9teform=3bee gelommen fein. 5lBer er gaB il^r eine aEgemein

nac^al^mBare ©eftatt. (5r entlleibete fie il^re» fpecififi^ :|3erfönli(!^en, patriar(5§a=

lif(i)en 6!^ara!ter§. ^n 3)armftabt§ ölteren Waffen laufte er ein ^au§, ha^

fieBen 5Jliet:^tüo^nungen ent!^ielt, unb fe|te e§ mit ^ilfe eine§ glei(^ i^m

menf(^enfreunbli(^ gefinnten S5aumeifter§ au§ feinem oerfaHenen ©taube in

einen ^altBaren, fauBeren, ööHig too^nlic^en ©taub um, o!^ne ba% bie ^kii)cx

unterbefe au§äU5ie^en Brandeten. S5ielme^r öerfi(^erte er fi(^ öor^er il^rer

t^ätigen ^Jlittöirlung. £a§ mad)te ben UmBau nid§t Blofe Bittiger, e§ filterte

feiner fc^onfamen @r!^altung aiiä) ben guten SBillen ber ^^^föffen. C^nc ba§

er il)nen ferner nacj^l^er hk 5)lietl^en fteigcrte, reichte ber Ertrag ou§, neBen htm

Äaufgelbe au«^ bie UmBauloften lanbegüBlid^ ju öerjinfen. 3)a§ öoEenbetc

SBerl üBergaB ©d^tüaB bem öon i:^m frül)er geftifteten imb mit ßörperfc§aft§=

rechten öerfe^enen SSerein gegen SSerarmung unb iöettelei, ha^ biefer e§ fortfe|c.

S)enn barauf töar c§ aBgefe'^en. @§ foEte bargetl^an töerben, toie öermögenbe

33ereine, Stiftungen unb ^Priöatperfonen bie 3Ser]^ältniffe ber 5lrmen öon i]§rcm

©runbe, b. 1^. ber SBo-^nung au§ p(^[t folgenreich aufäuBeffern öermöc^teu,

ü^ne boBei @elb ju öerlieren. ^n ber 3:^at ift ber genannte SSerein al§Bolb

auf ©(^tüaB'g ©ebanlen aii^ feinen eigenen 5Jlitteln f^ötig eingegangen, unb ein

SßerftorBener :^at i^m feitbem uod§ ju gleichem 3^ecle 25,000 5Jlorl öcrmac^t,

öjomit fid^ fd)on ettöa für ätöan^ig ^ietl^Jnol^mmgen ber fragli(i§en 5(rt ©orge

tragen löfet.
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Sßitb fo ha^ no(^ Befte^^enbe gletrb an feinem f(^U)exften @nbe, ber SBe=

bvängtl^ett au§ bent ©(^mu^e ber 5lrmen=2öo^nnng em^^otgel^oBen, fo !ann e§

anä) nic^t me^t mi^öetftanben toexben ober ungünftig toixtm, ba% glet(^=

jettig ein üBetatt ettöO(^te§ ©treBen an bie ©teile bex !^eute t>ot!^etrf(J§enben

fd^le^ten ©(^en!en gute p fe^en fuc^t, — SSoüglaffeel^äufex na(^ eng=

iifc^em 35otBilb an bie ©teile ber ©(^na)3§!nei^en. ^n @nglanb ift biefe

gemeinnü^ige ^exDoxBringung öon 3öitt!§§^äufetn im (Sxo^en (ein fxiü^er nie

gefönter ©ebonle) ettoa ^e^n ^a^^re alt. 3)ie ©a(^e !ant bort Oon £iOer^3ool

aug unter bem mttl^elfenben ©inbrucf ber Sfleben jtoeier Bex-ü!^mter amexüanifc^ex

^et^obiften=5tpoftel, 5Roobi) unb ©an!e^, ju bex nämlii^en 3eit in ©d§tüung,

ba ein !at^olifc§ex S5ot!§fxeunb in §oIIanb, 9Zamen§ ^^ili^^ono, bie boxtige

i^toeite ^ä§ig!eit§-®efettf(j§aft in§ SeBen xief, toeli^e neBen htm. ein 5Jlenf(^en=

altex öox^ex entftanbenen @nt^altfam!eit§t)excin oox 5lllem bk focial^olitif(^en

Se^xen be§ @xfa^e§ unb bex Umtoege Oex!ünbigte. 3)a§ l^ei^t, man toollte

bex ^IRä§ig!eit bex ^Olenfi^en in bie §änbe axkiten, inbem man il^xen <Bpax=

txieb unb il^xe gxeube an bex 5lxBeit !xöftig onxegte; man iooHte i^nen ben

©c§na:p§ nii^t nehmen, ol^ne Ü^nen in !^axmlofexen @etxän!en, hk gle{(^fall§ ex=

fxif(^en unb bie ^flexöen Be!^agltc^ exxegen, einen @xfo| ju Bieten. Wan fie^^t,

toie genau biefex !^oIIänbif(^en ^xebigt bie gleichzeitig um ft(^ gxeifenbe englifdje

©(^ö^fung entfpxii^t, toelc^e Binnen jel^n ^a^xen aEe gxö^exen <Biähk be§ 3i^fel=

!önigxei(^§ unb manche !leinexe mit ©(^enlen o^ne 5ll!o!^ol exfüHt f^at, —
SiOex:pool aEein mit i^xex fec^jig. 5Jlan fie^t oBex aiiä), ba§ e§ ni^t ^ufättig

obex bexeinjelt ift, toenn in 2)eutf(^lanb neBen ben toiebexaufgenommenen un=

mittelBaxen 5Jläfeig!eit§=S5eftxeBungen bex ©^axtxieB buxä) neue @inxid§tungen

in ben 5Jlaffen be§ 35ol!§ unb fc§on in bex ^ugenb BeleBt toixb, bie f^xeube an

xaf(j^ unb fi(^tBax fxui^tenbex 5lxBeit getoetft buxä) planmäßige 35exBxeitung bex

^anbfextigteit Bei ^uaBen unb ^ännexn. S)ie ©xxic^tung Oon Sßol!§!affee=

^öufexn ge]§t §anb in §anb mit bex allgemeinen 5lxBeit gux SSefc^xänlung be§

5ll!o!§ol=(5^enuffe§. ©ie OexBinbet fid^ oielfac^ auc^ mit einex ältexen gemein=

nü^igen ©c^öpfung, ben S5ol!§!ü(^en, benen eBenfaE§ ie|t exft bk xec§te S5lüt:§e

äu BeOoxfte^en f(^eint. äßix üBexäeugen un§ im nöxblid^en @uxo))a immex mel^x,

ba% e§ nid^t ange!^t, ba§ (Sefellig!eit§= unb @x]^olung§=S3ebüxfni§ bex 35öl!ex

lebigli(^ benen ju üBexlaffen, bk öon feinex S5efxiebigung leBen tooEen. £)a§

fü!^xt gux 5lu§Beutung bex Seibenfd^aften buxä) eine ^xt ilppig toud^exnbex

forialex ©(^moxo^exljflanzen, Bei h)el(^ex Beibe Sl^eile Oexüimmexn unb OexbexBen,

2Bixt!^e tok ©dfte. ^n ©d)toeben unb 5Jloxtoegen, jtoei ^[RuftexlönbexTt bemo=

!xatif^ex ^xeil^eit, ift Bexeit§ bex S5xannth)ein=©(^an! unb toixb oEmälig bex

S3iex=©(^an! baju bem localen ^ono:pol gemeinnü^igex ©efeEfd^aften untex=

tooxfen. ^n @nglanb entfte!§en unau§gefe|t auf bemfelBen SSege gemein=

nü|ig gebai^tex , aBex gef(^äft§mäßig , Oexfai^xenbex .llntexne!§mung al!ol^ollofe

©(^en!en, feinexe ^affeel^dufex nad§ Söienex goxm unb 5!Jläßig!eit§=@aftl§iJfe, toa»

loix in £>eutf(^lanb nun Begonnen l^aBen nat^jual^meu, toäl^xenb unfexe SBilbung»=

Oexeine fi^on lange nic^t o^ne gxfolg baxan axBeiten, ba^ gefeEige SeBen be§

S5ol!§ buxct) SSexein§=33exgnügungen nod^ unmittelBaxex 5U Oexebeln. £)agegen

im Sf^amen bex ^äu§li(|!eit unb be§ ungeftöxten i^amilienleBen§ 35extt)o]^xung

9*
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einzulegen ]§at geringen @inn. Stuf tüel(^e§ f^amilienleben tüill man benn bie

jungen Seute antreifen, bie ber Sel^t^err fc^on (öngft nic^t nte'^r Bei fi(^ im

,^aufc bel^ält? Unb töQ§ ift fo manci^e §äu§li(i§!eit be§ armen 5Ronne§ tücrtl^,

ba§ man il^n um jeben ^rei§ auf fie Bef(^rän!en follte? @r lä§t \\ä) [a auä)

garniert fo befd^ränlEen. @r läuft in bie überall na!^e, i^m mit Billigem ®e=

trän! aufiüartenbe , ftet§ offene, getüörmte unb Beleuchtete Sc§na^3§f(^en!e ober

Söier^^atte, too er gleid^geftimmte (SiefeEfc^aft finbet unb für ein paor ©tunben

2lEe§, tt»a§ i!^n plagt, öergifet, faE§ il^m nid^t im 35erein ober 6luB ober 3}ol!§*

!affeel)aufe eine noc^ Beffere 3c^*fti''euung angeBoten tuirb, bie i!^n kräftigt ftatt

gu f(^tDäd§en. ^er ^proteft gegen ^affeef(^en!en unb SBilbung§Oereine im Flamen einer

nur 3U oft Blo§ in ber 5p^antafte ejiftirenben guten unb angenei^men ^äu§li(^=

!eit gehört p ben malerifc§en füllen, in h)el(^e unfere beutfd^e ^H^atenfd^eu fid)

gegen ^umutl^ungen focial-politifc^en ^anbeln» ju bra:piren lieBt. ®enau fo

!logt man, toenn ein ^inber!^ort entfte'^t, üBer bie SSerbrängung ber Altern au§

i^ren gel§eiligten 9ied)ten. 5ll§ oB hk Unternel^mer au§ ßeic^tfinn ober Ueppig=

!eit fi(^ mit ben Spangen anberer Seute Beiüben! ^an fpottet üBer bie

„Spielerei" mit ^fennig=6parcaffen, beren 3iOi^re§ergeBni§ in gan^ 3)cutf(^lanb

freilii^ nod^ nid§t l^inanreii^t an ben Umfd^lag ber le|ten unferer SSanfen. S)ie

geriencolonien, öerfid^ert man mit bem UeBerlegen!^eit§Beit)u§tfein gefci^ulter

S5ol!§er5ie!^er, mürben bie ßinber nur Dertüöl^nen, bo^ il^nen l§interbrein ^oft

unb §äu§lic§!eit i^rer armen ©Itern nid)t me!§r fci^mede ; bie 3iugenb-(5parcaffen

„föeiä unb 5Jleib unb Böfe Suft" in allen benen tcedcn, bie in Ü^ren giftigen

2)unft!rei§ gerieften, ^it genou öoraugjuBerei^nenber 9legelmä§ig!eit h)ieber=

^olen \xä) biefe 5leufeerungen ber S5eforgni§ ober be§ §o^ne§ üBeratt ha, tt»o

bie gemeinnü^igen .Schöpfungen ber 3eit fic§ einem nod^ unBerül^rten €rte

na^en. 5lBer e§ finb nur 5lnfang§=@inmänbe. Sie Italien ber t)orfi(^gel)enben

$ßertt)ir!li(^ung be§ ®eban!en§ nit^t lange Sti(^.

DffenBar ift mit htm SSeginn be§ legten 3)rittel§ be§ ^al^rl^unbertS un=

gefäl^r in ben öoEgefitteten S'iationen @uropa'§ etiüa§ iüie ein neuer Sinn er=

mad§t unb eine neue Äunft tritt ju 2;age. .kannte man fd^on l^unbert ^al^re

frül^er bie ®emeinnü|ig!eit, fo marb bod§ ba^ äßort geh)ö!§nlic§ in einem

anberen SSerftanbe geBrauc^t, nämlic^ al§ ha^ toag ^e^^r für fid^ geBraud^en

!önnc umfaffenb; ober toofern barunter ber 5Iu|en ber ©efammtBeit, Oor allem

alfo ber SSebrängten, §ilf§Bebürftigen gemeint mar, tourbe e§ nod§ öereinjelt,

^erftreut, feiner felBft !aum red^t Betonet BetrieBen oi^ne ®enie unb 5lnftedEung§=

traft. @in großer 3"n ift ie|t in bie Sad^e gefai^ren, unb 5Jlad^t gel^t öon il^r

au», fid§ bie ©eifter toie bie ^erjen ju unterhJerfen. 2ßo hk^ am tüiltigften

gefc^iel^t, ba fid)ert ein 33ol! fic^ feine ^ulunft. S)enn ioenn bie ©aben unb

^XRittel ber ®eifte§ftar!cn unb 9leic§en fid§ au§ freier freubiger @ntf(^lie§ung

öor 5lllem in ben ^ienft ber Firmen unb Sd^lüod§en ftetten, bonn mirb ber

gSoben entfumpft, in meld^em bie SCßurjeln ber ©efammtl^eit l^aften, unb gefunb

toad^fen bie Stämme jum ^immel auf. 3)er tptige triebe eine§ fold^en SSolfe»

ift für äußere i^einbe eBenfo mie für bie 5Jli§t)ergnügten im ^nnern unüBer=

minblic^.
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^m Eingang t)on „5)t(^tung unb äßo^rl^eit" :§at (S^oet^e qI§ ireifer §ox-of!o))=

ftettet bie (Seftitne Beäeic^net, hu M feiner ©eBurt leuchteten. @ine glüi=

Derl^eifeenbe ßonfteEotion : bie ©onne ftanb int 3ei<^en ber ^ungfrou tüie gut

SSorbeutung, ha% ha§ äBei6Ii(^e eine tneii^enbe 5Jla^t über jein Seben unb S)ic^tett

üben fottte ;
^u^^iter ftra^lte im ©lanae be§ ^errfd§er§ ; auc§ ber (S)ott be§ @e=

n3inn§ unb ber Steifen erlüie§ fid^ freunblid), unb tüä^^renb ber Dger 6aturn
unb ber öer^eerenbe 5Jlar§ öerBorgen Blieben, fpenbete bie Siebeggöttin l^olben

Schein. 60 l^atte f(j^on ber ©tro^burger ©tubent au§ einem alten aftronomi=

iä^en Sßerfe ben <Bpxuä) gebogen „2öer unter beut 3ci<^en ber S5enu§ geboren

ift, ber toirb auä) ein be!^enber ©d^riftfteHer toerben".

©oetl^e felbft ^ot ftc§ in feiner freüünftlerifc^ geftalteten Seben^bef(i§reibung

genetifc§ borgefteEt. 2ßQ§ il^m ber ^iftorif(^e SSoben ber 33oterftobt, tnaS i^m
bie politifd^en, focialen, toiffenfc^aftlic^en unb !ünftlerifc§en ienbenjen feiner

^ugenbjeit, tnog i^m ßel^re, greunbfi^aft unb Siebe an mannigfachen S5ilbung§=

elementen 3ufü!§rten, ift borin 3U lefen. Unb er:^eben tnir bie erfte ^rage, toelc^e

bie @nttriidElung§gefd)i(^te eine§ bebeutenben 5Jlenf(^en na^t legt, bie ^rage, tt)a§

für ein @rbe bie Altern i^m auf ben 2Beg mitgegeben, fo ftellt fid§ ha^ tuegen

feiner erft^ö^fenben SÖünbigteit unabtoeiSbare , nie abgenu|te 6^x-ü(i)Iein jur

^^nthJort ein:

SSom SSater t}aV \ä) bie ©tatur,

2)c§ Sebenl ernfteg 3^üf)ren,

aSom SJlütterdien bie gi^o'^natur

Unb Suji 3U fabuUten.

@eiftrei(^ere unb gebilbetere 3"^*auen l^at e§ fo manche gegeben, lieben§tt)ür=

bigere !aum eine, al§ bie ^rau UaÜ). äöo§ toir öon i:^r unb über fie lefen,

erzeugt o^ne 5lu§na^me foglei(^ ein !^ö(^ft be!§agli(^e§ 2ßo!§lgefü^l. ^oä) fo öiele

^a^re nac§ i^rem 2^ob übt fie bie ^raft eine§ lebenbigen ©orgenbrec^erS unb

ätüingt un§ bei ber erften S5erül§rung ju bem freunbfc^aftlic^en äBunfd^: in ber

'^&t|^ biefer ^rau ^ätte iä) leben mögen! ©ie fü!^lte fid^ tüie il^r ©ol^n öom
Sct)i(ffal begnabet:

2)od^ ift ^xau Slja au§erfo'^rn

3fn einem guten 3^^'^^" geboI)rn,

Äent Braöe Seut, be§ ift fie frol)

Unb fingt in dulci jubilo.

^) 2)ie erfle ©i^rift ber @oetI)egefeEfc^aft, „aSriefe bon ®oet'^e'§ 5IRutter an bie ^erjogin

5lnna 5lmalia", ton Surftiarbt au§ bem ©roPerjoglid^en .^auSarc^it) :^erau§gegebcn, unb ÄeiF^

©ommlung „grau ^ati}" tpetben burd^ manche äerftrcute Veröffentlichungen ergänat. @ine güHe

öon SSriefen on ben ©o^n, bie ©(^»icgertod^ter, ben Snfel im (iJoef^e^airc^io ^arrt nod^ ber

3Jiittt)eUung.
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^otl^artna @ItfaBetl§ Sejtor qeprt ju ben am 9ll^ein unb Wain gern ge=

betl^enben 5Renf(^en!inbern, benen fteunblic^e ^een ha^ Zahnt jum ©lüdE in bic

äßicgc legen. 5l6ei- fold^en ^rol^naturen brol^t bie ©efal^r, bafe eine Unl^olbin

xa^ä) hk fcS^timme ©aBe o6etftäc§li(^cn ßei(^tftnn§ nnter bie 3)etfe fci^ieöt. S)abor

tüat ®oet^e'§ 5)luttei: burc^ ha§ ^tüeite ®ef(^en! fieptet, bQ§ i!^r SSaterftobt

unb i^^omilie öexliel^en, ha§ innige ©ottöertrauen. S)enn in i5^tan!futt fptubeltc

nic^t nur Bei ^aiferlrönungen ein tüürjiger SSrunnen, ha entfeffelte ni^t nur

]f)euriger 5lepfelU)ein eine braufenbe unb lämienbe Suftigfeit, fonbem mit leifereni

Murmeln lub ein reiner Befc^eibcner GueE burftige ©eelen pr @rqui(fung ; i)attc

bo(^ !^ier ber fromme 6pener hk Stillen im Sanbe in bie crften Collegia pietatis

gerufen. £)ie 5Jlif(^ung üon fränüfi^er SeBen§luft unb pietiftif(^er, efien burc^

bo§ ftor!e erfte Clement gegen jebeg 6auertüerben unb 33er!ümmerTt gef(5§ü|ter

Ergebenheit teilet biefer ^ron i^ren eigentpmlid^en ^^axalta. ©ie toar iüeber

eine ^art^a, no(j§ eine ^aria. 311» 5Räbd)en fto^ fte hk !§äu§Iic^en 5lrBeiten,

unb bie ©c^toefter ^Prinje^ unter ben ^inbern be§ $Patricier§ l^atte fohjol^l am

$Pu| tüie an Suchern i!^re ßuft. S)a§ in 5pietiftenfamilien pufige, anä) ben

iejtorS UQC^gefagte ^tüeite (Sicft(i)t unb bie ®abe be§ 2;raumbeuten§ Jüar nid^t

auf hk]t toaä)z 9latur üBergegongen, too^l oBer neBen bem potricif(j^en ©elBft*

gefü^l unb ber f^römmig!eit eine reiche $p!^antafte, bie im 5!Jlär(^enlanb l^errlid^

SSefc^eib tüu^te. ©ie tnar Blutjung, noc§ in i^^rem gangen SBefen unfertig, al§ fic

bem !aiferli(^en 9^at!^ ^ol^ann 6a§:par ©oetl^e hk |)anb reichte, unb hk @l^e trturbc

für fte mel^r al§ für anbere eine ©d§ule. 3)ie Sectionen toaren nic^t leidet. S)iefcu

Sunb l^atte minbeften§ i^rerfeit^ !eine ^erjenStüal^l gefd^loffen, benn i^r freier

mo(5§te einem jungen ^äbc^en mo^ 3lef:pect, !aum SieBe einflößen. ©eBoreii

1731, ää^lte fic nur ac^tjep ^a^re me^r al§ Söolfgang, töäl^rcnb i^r ®attc,

ben fie gern ben „58ater" ober ben „^a^a" nennt, öor feiner ^rau einunb^ttjonjig,

üor bem Sop neununbbrei^ig boraug ^atte. i)arin, bie fd^tüere ^^lotur be§

9fiat^§ ^injugerecfinet, lag öon 5lnBeginn ein ^i§t)er^ältni§. @r aBer unb bic

töenig Bead^tete (Sornelie mögen ^ier eine ungefud^te ^olie für bie l^eöe ©eftalt

ber ^rau ^at^ Bilben.

(Sioet^e'g 3}ater !ommt gegen bie lieBen§tt)ürbige ^Jlutter faft üBeroH ,^u

!urä. @r fcj^tneBt tro^ „2)i(^tung unb 2ßa!^rl§eit", too ßid§t unb ©chatten gr

rc(^t t)ertl)eilt finb, ben ^Reiften nur al§ ein ;pebantif(^er §au§tQrann öor, bc

alle freieren Siegungen Bei ©op unb 2;od§ter fo ftreng unterbritdfte, toie hav

3ßrinä ^riebric^ unb ^prinje^ 2Bill)elmine bom ^önig=6orporal erfu^^ren. 3)arftellev

bie il^re Unfö!§ig!cit hinter gefc§ma(!lofe§ Gepolter ftecEen, öerad^ten feine „raudj

fteifc^trocfene" 5lrt. 5lllerbing§ tt)ar ber 9iatl) ©oetl^e !ein Bequemer 5!Jiann für

feine f^amilie. 3)ie ©oetl^c Ratten fid^ mit angeftrengter ^Jlül^e emporgearBeitet,

unb folc^en Seuten ^oftet aud§ in f|)äterem äBol^lftanb leidet ettt)a§ |)errfd^iüdfj--

tige§, ©(^tuerfältigeg, Unfro'§e§ an. dr tüar burc^ bie 33erBinbung mit ber

©d§ult!^ei§to(i)ter öon öffentlid^en 3lemtern au§gefd§loffen unb burd§ feine gerinn

©d^miegfamleit giemlid^ öereinfamt. ©o toarf fid§ feine gange nad^ 2^ptig!eii

bürftenbe Energie in ha§ <^au§. Er „tl^at nid§t gern eth)a§ l^alB", unb ©oetl^e

crgä^^lt un§ öom SSorlefen ober @efd§id^t§tt)erle, hk im f^omilien!rei§ au§ Blo§er

^artnädfi gleit Dom erften Bi§ gum legten SSud^ftaBen !^inuntergeh)ürgt tnerben
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Tnu§ten. S)enn er tüor „üBerau§ lel^r^after Statur" unb öoE öon jenem päha=

gocj{f(^en 2){lettQntt§mu§, ben ba§ Q(^täe!§nte ^a'^Xi^unbext neBen feinen großen

iiefotmen im etjiel^enben Unterricht aEent^alben ouSBreitete: er erjog ftd) einen

SSebienten, er !§ielt hk innere ^^rau ^ur italienifc^cn ^piaä^^ unb jur Wu\xt an,

er unterrichtete bie .^inber na^ einem ftarren ^lan. ©eine üW ßoune unb

l^äuficje Einfälle öon ^äl^jorn mu§ten ben ©einen öiele Bittere Stunben Bereiten.

S5ei Unregelmö§ig!eiten ber ßinber goB bann bie 5Jlutter, üBer bereu @l^e!reu3

tüir nid^t§ 9tä!§ere§ tüiffen, gern bie Befd^önigenbe unb öertufd^enbe 5Jlittlerin

ab. 5lBer man öergeffe bie Sic^tfeiten nictjt. SSater ©oet^e tüar ein burd^auS

e^renfefter 6^ara!ter unb monnigfad^ geBilbet: 1740 l^otte er ^tolien Bereift,

t)on too er eine fauBere toeitfi^tüeifige SSefi^reiBung (im ®oetl^e=5lrc§iü öertoal^rt)

mitBrod^te; fonft fel^r la!onif(^, töurbe ber trotfene 5Jlann Berebt, tnenn biefe

Erinnerung ertüat^te, unb no(^ be§ 2}oter§ Sä^unfd^ tüäre ®oet!^e niä)t erft 1786

üBer bie 5l(pen gereift. 9tömif(^e SSebuten gierten ben SSorfaal be§ Bequemen

3Bol^n§aufe§ mit ber noc§ italienifd^er 5lrt Breit anfteigenben %xepp^. ^m
UeBrigcn, ^umal in lleincn SSergnügungen, fparfom, fe^te ber 9tot!§ gern einen

tüd^tigen 5Jlaler in 9ia'^rung, bitettirte felBft, trieB ben ©ol^n ernftlicfi jum 3cic^=

neu unb freute fid^ üBer bk !^eimge6rad)ten Slufna^men. 6r interefftrte fi(^ für

hk 9^oturh)iffenf(^often
;

fein Soljn hjurbe ein 5^aturforf(^er. 6r legte ollerlei

©ommlungen an
;

fein 6o|n be§glei(^en. @r Befa^ fogar eine anfel^nlic^e SBiBIio=

tl^e! Don £)id^ttr)er!en. Der 2lu§fc^lu^ Mopfto(f'§ Be^eid^net un§ ben 9teimfreunb

alten ©d^lage§, ber öon ben neumobif(^en ^ejometern unb Dertrad^ten £iben=

ma^en nic§t§ tuiffen toiü unb eine le'^rl^afte 3fiebe, !eine t^^lüge einer au§fd§tt)eifen=

ben $p^antafie, !eine ferap!^ifc§en (Sefü!^l§fd§h3elgereien öerlongt, tüä!§renb ^rou

unb Äinber fic§ gern öon biefem toogenben ©trome fortreiten laffen. 5Die 2Mt
Bejeit^net ni(^t minber ben religiöfen 5luf!lärer. @r öertritt im öoufe ben

9totionali§mu§, feine f^rau ben ^pietismug. 5ll§ Slufflärer fd^on toar er tnä^renb

be§ fieBenjä!^rigen ,^rieg§ ^reu^ifd), ober nac^ ®oet!^e'§ glücttid§em äBort „fri^ifc§"

gefinnt unb er l^ättc bem ßJrafen Sl^orane fammt ben üBrigen ^^ranjofen gett)i§

gern fri^if(^ ben 5Rarfc^ geBIafen.

Unenblid^ ftrenger al§ '^eute galt im ad^tjel^nten ^a^t^unbert öon b^m

|)au§öater ber ©prud§: „@r foE £)ein |)err fein", äßir Begreifen auc§,

ha^ ber unenttoegte pftid^tftrenge 5Jlann ben in Sei^j^ig üBel zugerichteten

©tubio !§art anlief, ober ba^ er !eine „©taat§bame" ol§ ©d^ioiegertodfiter in

feinem Bürgerlid^en §aufe Begx*ü§en moEte. 2)er unBänbige äBolfgang l^atte

lieftige 5luftritte mit bem 5llten. m§ 2Bietanb'§ 2;eutfd^er mntm feiner oft

ma^lofen ^oefie üBerlegen ein „mit ber ^di, mit ber geit!" äurief, Braufte er

im @efprädf) barüBer gegen eine ^reunbin auf: „^a, ba§ ift'§, ba§ ift'§! ^uft,

juft fo fpri^t mein 33ater; bie ne'^mlid^e §änbel, bk iä) mit biefem in politi=

fd§en ©ad^en liaBe, !§aB' id^ mit 3B. in biefen 5pun!ten. S)er 25ater=2^on, ber

ift'§ iuft, ber mid§ aufgeBrad§t ^at." 5lBer er lernte aEgemad§, ben ©au§ unb

Sßrau§ be§ öerfd^tnenberifd^en @eniet^um§ aBlegenb, öom Später ftrenger $Pflid§ten

täglid^e S3etüal)rung. (Sr nal^m fid§ ^ufammen, l§ielt tneife ^at:^ mit jfeinen

©aBen unb tonnte in 2Beimar eine BetüunbernStoert^ öielfeitige 5trBeit ifidC)er

buri^fü^ren. Sind) ein :päbagogifd^er ©inn trat, nur ol^ne @en)olttl^ätig!eit,
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Bolb tnonnigfaci^ 3U 2age, öon Wintern B{§ junt jungen ^erjog reti^enb. 3^
5lltet tarn öon ber 3ltt be§ 33ater§, ber felBft nie tec§t jung getuefen inar, mel^r

^eröox. @§ fe]§U nt(^t an !^t\ä)m be§ 6tgenftnn§ unb umftänblic^er föenauig!eit.

^atte ber 3]ater i!^n mit ben 6eibentüürmern gequält, fo !onnte er nun jtüeifelg»

o^ne mon(^e Seute mit feinen jetoeiligen noturtüiffenfc^ofttic^en 2ie6!^aBereien,

oor 5lttem ber £));>iit, ermüben. SBor feine ^oltung immer fc^ön aufrecht ge=

ttjefen, fo tonnte nun bie ftroffe „Statur" in 6tunben ber ßonOenienj ein Bi§=

c^en ftetf fein, unb öiele {an^lei^afte S3iEet§ ber legten ^al^r^el^nte üerratl^en

me!^r t)äterli(^e al§ mütterlii^e ©tilerBf(f)aft. 5lu(^ möd^te man fagcn, ba^ bon

®oet:§e'§ Beiben S3ornomen un§ ber fd^lic^te ^o^öi^^ ben S3ater, ber erlefene poetifd^e

SBolfgang bie 5Rutter bor 5tugen ruft ; unb toir beuten oft an SBolfgang ®oet!^e,

fetten an ^ol^ann Söolfgang bon ®oet!^e.

SQßie rü!§renb aber, iüenn 9iat:^ @oet()e, „ein grünbli(^er, ja eleganter ^urift",

bem jungen 9ie(^t§anltialt 5lEe§ forglic^ borarBeitet, fo ha% ber 8o^n nur bie

Formgebung ^u Beforgen brandet, äöie bie f^eber fliegt! Unb ber SSater be=

t^euert, !§oIb ernft, ^alb fd^erjenb, er tuürbe mit 2ßolfgang'§ Einlagen ftd§ ganj

anberg benommen unb nic^t fo lüberlii^ getüirt^fd^aftet t)aben; ober: toöre 2BoIf=

gang i^m fremb, er müfete il^n beneiben. 60 fprid^t fein fteifleinener $pebant.

2)amit lieber 3Sertl)er unb ßlabigo fcJ^ncHer reifefertig Inerben, fpielt er tüiEig

ben ©ecretär. 2)a§ 5Di(^tergenie feine§ 6o!^ne§ tüürbigenb unb na^ rül^mlii^er

5ßereb3igung be§ 91amen§ ©oetT^e trad)tenb, brängt er jum S)ru(f, !^ört bie 5ln=

fange be§ ggmont begierig an, betoirti^et bogabunbirenbe Stürmer unb S)ränger,

tritt mit frembartigen 3^aturen in ^rieftnec^fel, fonnt fi(^ im Sici^te be§ JJ^oeten

unb ®e!§eimeratl§§, unb tbei§ bei ber @in!el)r ^arl 5luguft'§ gar nid^t, töo il^m

ber ^opf fte!§t. 5Da§ träntetnbe 5llter fi^eint fein !norrige§ Sßefen geglättet ju

^aben. ©leid^tüo^l gratulirte mä) ^. 6. ®oet]§e'§ %ob (1782) ber |)eräog in

(Sebanten feiner ^reunbin ^rau Oiati^, ha% ber 5llte nun „abgcftridjen" fei, unb

©oet^e f(^reibt ein ^al^r bor^er über bie feinem ^ugenbftreben burd^ S5oterl§au§

unb SSaterftabt gezogenen 8 (fronten an bie 5Dlutter: „6ie erinnern fid^ ber

legten ^al^re, hk iä) bei ^l^nen, el^' ic^ l^ierl^er ging, jubrac^te; unter fold^en

fortmä!^renben Umftänben tüürbe id§ geh)i§ gu (Srnnbe gegangen fein. 3)a§ lln=

üer]§ältni§ be§ engen unb langfam betoegten ßreifeg ju ber Sßeite unb @e=

fct)tüinbig!eit meinet äBefen§ !§ätte mic^ rafenb gemad^t." 2)a greine man no(^

über bie S5er^)flan5ung au§ ber „freien" 9teic§§ftabt in bie !leine Üiefibeuä!

^iaturgemä^ leibet eine 5Lo(^ter unter ftrenger bäterlii^er 3it<^t öiel

mc^r al§ ein ©ol^n. ^n 3Qßir!lid§!eit l^anbelte äßolfgong bod§ ganj nad§

äBunfc^, unb feit ber 9iüdE!e^r bon ©trapurg tbar il^m 5ltte§ erlaubt.'

5lu§ftüge, Steifen, S5efud§e, ßiebegpnbel erweiterten bo§ einförmige ]§äu§lid§e

^^ieben, bo§ er fid) berfd)tt)enberifd) mit ^poefie übergolbete. ßornelie bagegen

ift burd§ ben ^md hafjnm frü^ berbittert tborben. 2)ie anbern Äinber

ftarben im ^arteften 3llter, aber bo§ innigfte S9onb umfd^long aSruber unb

Sd^toefter, bie cinanber an ^a^^ren fo nal§, burc§ gemeinfamen Unterricht,

gemeinfame Dleigungen, gemeinfame ftilte unb offene 5lufle]^nung bertettet

inoren. äßeilte äßolfgang in ber ^^erne, fo fü:^lte fic^ ßornelie, bie ein

@cgenfat be§ 2emperoment» unb ber Söeltanfc^auung aud) bon ber leben§=
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froren 5Jluttei; fc^teb, ganj öetloffen; benn ein jur Uebuitg im f^ranäöfif(^en unb

6n(^lif(^en cjefü^tter unb bom 35oter fc^ulmeifterli(j^ üBertoai^ter SSi'ieftnec^fel bot

ben üimmerlic^ften @rfQ|. Unenblicf) lang fd^ienen il^ter einfamen 6e!§nfu(5§t

bie ßei^äiger ©tubienial^te, jeben 5lngenbli(^ töünfc^te fte bie 9tü(i!e!^i: be§ f(^nterä=

li(^ ^ntBe^tten ^eron. äÖQ§ ber SSatet l§eifc§te, t^at fte toibettöiEig, tro|ig,

un^^olb, unb bie ftarxe @x-äie!^ung hxaä)k fie in einen unüöertoinblic^en 3toiei|)alt

mit i!^ter näi^ften Umgebung, ^iefe eigenartige, fc^eue, ^axte 5Jläbd§ennotur

brandete öox StEem Siebe. 5lu§äüge au§ il^ten fran^bfifc^en ^tiefen unb 2^age=

bud)be!enntniffen an bie SSufenfreunbin ^at!^arine i^abriciuS getDöl^ren jtoar leinen

üoHen @inbi:u(i i!^re§ @eelenleben§, aber bo(^ intime ©inblitfe in i^r ^nnete§;

fo intim, ha% eine Sßeröffentlii^ung biefer -^etjenSerleic^terungen faft eine Sünbe

gegen bie iungfräuli(^e ©(^teiberin f(^eint. SBii: !§aben eine 3ei<^^ung öon ii)t,

eine ted)t ungünftige offenbat, bie bei entfernter 3le]§nli(^!eit mit bem trüber,

feine getoinnenben ^teije jeigt; ha^ l^agere ©efid^t toirb burd) bie fteile 5Jlobe=

frifur no(ä§ me^r in bk Sänge gegogen ; aud§ möchte mon auf einen überft^lanfen

3öu(^§ fd^lie^en. SSieEeic^t töar e§ bie gerühmte ©d^ön^^eit iiircr tiefblicEenben

2tugen, bie iijx einmal öon 5Jlertf ba§ Sob einer jolie personne eintrug. @ie

felbft aber beftärlte fic^ tägli(^ in ber traurigen @eh)i§^eit reijlo» ju fein unb

nur einen ßrfa^ ju ^aben, hk ^Pflege ber channes de Fänie. 5Rimmt man
()in3u, ir)a§ ©oet^e erjöT^lt, ha% gerabe Oor hätten unb anberen !§eiter jur @inn=

li(f)!eit f^rec^enben 3Sergnügungen ber ^ugenb eine au§gefu(^te %Mt i^xt l^ol^e

©tirn burc§ leichten 5lu§fd^Iag entfteEte, fo Hingen @eftänbniffe toie ha§ folgenbe

bo|):|)eIt reftgnirt: „2^ öerbientc 2;abel, toünfc^te ic^ eine große ©d^ön^^eit ju

fein ; nur ein S3i§d§en ^ein^eit ber 3üge, einen reinen Steint unb baju bie l^olbe

5lnmut^, bk beim erften 5lnblid6 entjücft" unb bie i^^r äöolfgong ben Set|3=

Tigerinnen nad[)rül^mte
;

„me^r nid^t. ^nbeffen ba^ ift nid§t unb tnirb nimmer

fein, tüa§ iä) auc^ tl^un unb toünfd^en möge; fo ift'§ benn beffer, ben @eift gu

pflegen unb ju öerfui^en, toenigften§ öon biefer ©eite erträglich ju fein."

@nt]^uftaftifd§ tnacf fie fid§ auf bie 2;ugenbromane 9tid§arbfon'§, toeld^e bk feelifi^e

©d§ön!§eit feierten: il^r 5Räbc^enibeal l^eißt ^i^ St)ron, il^r ^Jlänneribeal ©ir

6^arle§ ©ranbifon. ©ie fd^toärmte für biefe correcten ©lieberpuppen — il^r

ißr-uber lod^te über fold^e „5Jteerh)unber". 6r tummelte fid§ in ber äöelt unb

la§ lieber bk grociö§ finnlid^e „^Rufarion" 2öielanb'§, al§ ba^ ^eufc^l^eit§=

martljrium einer Wi% ßlariffa — ßornelie lebte in fold^en 9{omanen. 5lber

ein fd^arfer SSerftanb, ben toir f(^on in jener unerbittlid^en ©elbftbeobad§tung

t^ätig fallen, ^ielt il^rer empfinbfamen ©d§h)ärmerei bie SBage. Dieife be§ Ur=

t^eil§, Mar^eit be§ S5li(Je§ unb ^ilfreid§e ^uöerläffigleit machten fte jur 3]er=

trauten in !ritifd§en Sagen ; baju ttjerben ja tool^l öon jungen 5}läbd§en gern bk
^reunbinnen erloren, bk leine üiiöalinnen ftnb. 5lber fie lonnte al§ f^rau aud^

einem jerftörten @emüt:§, bem ®id)ter Senj, §elferin, Slröfterin, S9eid§tigerin

fein, fo toie fte t)ormal§ ben SÖruber treulich berat^^en i^atte. ^^^f^^i^eltert llagte

Senj an Ü^rer SSa^re:

9Jlein ©{^u^geift ift ba^tn, bie ©otf^cit, bie mic^ fül^rte

Slm üianbe jeglidier &e^di)x,

Unb tüenn mein «^erj erftorben tcar,

3)ie ©ott^eit, bie e§ toieber rü'^rte.
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^i)t 3ort ©cfül^l, ba% jeben «Dlifelaut \pMi,

Sitt auä) lein 2Bott, aud^ tcincn 58UcE,

S)er nid^t ber 3Cßa^rt)eit ©tem^jel führte.

60 ^at et fie in einer un§ l^anbfii^riftlit^ erl^altenen Ülomonrl^apfobie mit

bei- iiim eigentümlichen 5}lif(^ung öon ^jj^d^ologifd^er Sc^^arffid^tigteit nnb

ti^5d(f)ten ^^xa|en gleich einet ^Jlobonna angebetet.

i^ax fie eti^aBen ü6et bie ^tantfuttet Motetten, bie @oet^e mä) ben geBil=

beten SanbSmänninnen bet 5[Jlinna öon 35atn!^elm fe!^t langtüeilig fanb, unb bie

bei etnfteten ©efptäd^en tnie Statuen bofo^en, fo lief bo(5§ immer ein Bi§(^en 9leib

gegen bie ftotten, l^ü6f(^en 5Jhnf(i§enfif(^etinnen mit unter. S)a§ !tan!!^afte S8e=

tou^tfein, au§gef(i)loffen ^u fein t3on bem jugenblii^en ©etänbel bet 5Jläbd§en,

bie gebQn!enlo§ blü^n, maci^te fie jut fd^atfen, fpöttifc^cn SSeoBai^ tetin. Sie

tetfolgte SieBeg^änbcl i!^te§ ^teife§ mit öoHet Seele, tno ec^te Seibenfc^aft f^tü^te;

mit fatitifc^et ^'itü, h3o bet gemeine ©c^lenbiHon iüoltete. @ie felBft !onntc

töol^l, umtüotBen öon einem guten, unBebeutenben 5Jlann, bo§ !alte ©ä^c^en

„i(f) etftiiie öot Sachen" niebetfd^teiBen, boc^ ^intet folc^et ^Blel^nung tnül^lt

nut ba§ ctegifd^e $ßetlangen, p lieBen unb geliebt p tüetben ; benn einem bittetn

5lu§fall gegen il^te figure liumiliante fi^icft fie ben tü!^tenben Söunfci^ no(j§:

c'est iin flesir innoeent de plaire. ^it Untei^t hJollte ®oetl§e il^t atte ©inn=

lic^leit a6fpte(^en. Sä^bm @tf(^einungen entjünbeten fie leidet; fo ein in „i)i(3^=

tung unb Söal^tl^eit" !aum juttcffenb gefd^ilbettet Sanb§mann ®tanbifon'§ ober

ein liölönbifd^er gteunb 2Bolfgang'§. S)Qnn !lagt fie bo:|)pelt: Je donnerois

tont au monde pour etre belle! @nt6e^rung, ©ntfagung )xtax bie "^etbe ^tui^t

biefet ßonfticte. 2)q§ öoKe ^a% iüeci^felfeitiget Siebe qI§ ©tunbbebingung be§

e!§eli(i^en @lü(fe§ !^ei§t nun eine tomon^afte ©titte. ßotnelie etgibt fi^ in ba§

Soo§, einen ungeliebten ^ann Ijeitof^en ju muffen, benn ein lieben§tüett!^et

!önne fie nic^t begel^ten. Unb fie '^eitat'^ete einen ungeliebten ^onn, il§t t}OT=

geäeic^nete§ 6c§i(ffal ^ortnötüg etfüEenb. ?lu§ f^tanlfutt, tüo SBec^fcl unb @e=

tdufc^ bet äöelt i^x manche ä^^ftteuung, tüo bie 2khz be§ genialen 5Btubet§

il)t teic^e @tquitfung geboten, folgte fie htm btaöen, gebilbeten, nü(j§tetnen

©djloffet nad^ ^mmenbingen in ein gottöetloffeneg länblid)e§ 5lmt^au§. @in=

famteit unb ßtan!^eit mad^en ben ttautigen ^el§tteim i!§tet ttübfinnigen SStiefe

on ben nai^ SBeimot enttürften SBolfgong. Diefet betanlo^te ^tau öon ©tein

p ttöftli(i)em 3ufP^u<^- 3" hn %f)ai fanb fid^ ßotnelie aEmälig gelaffenet in

i^te Sage, abet fie ftatb fc^on im ^uni 1777, nac^bem fie im 5Jlai einet ätüeitcn

Xod^tet ba§ Seben gefd^en!t ^atte. „3)un!let, jettiffenet 2;ag," fd^tieb @oetl)c

bei biefet .^unbe in fein @eben!bud[), unb bet ©d^metj jittette lang in il^m

nad^, mie jtöei au§ bet ^üHe be§ ^etjenS gefd^öpfte 6^ota!tetifti!en in „3)id^=

tung unb äßa!^t!^eit" geigen. 5luf bet ©d§h)ei3etteife mit ben (Stafen ©tolbetg

l^attc et bie ©djtöeftet befud^t, auf bet ©d^töei^ctteife mit bem ^etjog ftanb et

on i^tem (Stabe. 3)et (^ihanlt, feinet (Sotnelie butd^ einen üloman in 9tid§atb=

fon'§ 5ltt ein 3)en!mal ju gtünbcn, ift nid^t auggefü^^tt tootben. ^n 9{id§atbfon'§

5ttt — nid^t fotöol^l tüeil et il^t Siebling tüot, al§ töcil man bie Ouelle nut

benfcu !önne, infofctn fie f(ie§e, unb tüeil biefe 3utüdf]§oltenbe 3öciblid§!eit i!^t

innctftc§ ^etjenSleben nut in ^tiefbe!enntniffen bi§ in bie feiuften 2lbetn offen=
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baren !onntc. 3n ©oef^c'^ 5i)i(^ttt)et!en ^ot man Bisher ßornelien faum gefu(^t. ©ie

mag füt bie „fc^öne Seele" unb für Dttilie üeine ^leBengüge geltefett ^aBen, tüic

6d)loffer in SStll^elm 5)letfter'§ Sc^toager nic^t ganj ju öer!ennen ift. i)agegen

i)Qt ßotnelie, 2öolfgang'§ sietttante Bei bet ^IBfoffung be§ „®ö^", getoi§ für bie

garte Waxk öon SSerlic^ingen ^obell gefeffen. ®oet!^e fogt öon feiner ©i^toefter

:

,Mfi ic§ mir, tnenn td§ manc^^ntal üBer i:§r 6(^icffal p'^antaftrte, fie ni(^t gern

aU §au§frau, tDo!§l aBer al§ ?IeBitfftn ober 33orfte^erin einer eblen (Semeinbe

gar gern ben!en nto(i§te/' unb im 5Droma tier!ör:pert bie üöfterlid) erlogene

^arie burt^ ein feine§, Bef(S^auli(^e§ SBefen einen ©cgenfa^ jur frifc^en 2:!^ätig=

!eit ©lifaBet'^'g. 2Bie eine Barmherzige ©(^tnefter tritt fie an ha§ 6terBelager

be§ treulofen 2ößei§lingen, öoll milber ßieBe unb SSergeBung. ^rül^er j^atte 5lbal=

Bert Belonnt: „^eine fanfte ^IJlorie toirb ha^ ®IM meine§ ßeBen§ ma(^en.

3^re fü^e Seele Bilbet fid§ in il^ren Blouen fingen." 5lBer ber ftnnlid^e ^^ranj

fagt un§ in einem prop^etif(i)en 5!Jlonolog, ba§ 5Jlarien§ ftiHe 5Jlad§t ben Blen=

benben Steigen einer 5lbel^eib erliegen tüirb: „@inem (befangenen unb Fronten

!ann ic§ ni(5§t üBel nel^men, fii^ in fie ju öerlieBen; in i^ren 5tugen ift %xo%

gefeEf«^aftlic§e ^J^elonc^olie. ?lBer um hid), 3lbei:^eib, ift eine 5ltmofpl§äre öon

SeBen, «mut^, t^ätigem mU." %viä) 6ic!ingen'§ berBc§ SCßort, „SSei ^öbd^en,

bie bur(^ SieBe§unglüc! geBeijt finb, toirb ein ^eirat^§öorf(^lag Balb gar/' ftettt

^arie neBen (Sor-nelie. Unb toie innig fie an bem SÖruber ^ängt, toie f(^mer3=

lid§ fie ft(5^ t)on i'^m lo§rei^t! dagegen BleiBt i!§r SSer'^ältni^ jur Sc^toägerin

ein !ü^le§. ®iBt ©lifaBet!^ il^re !erngefunbe £e6en§anf{^auung mit tüci^tigem

^umor !unb, fo ertoibert ^arie empfinblic^: „2^ toünfc^te, i^r getnö^ntet

eu(^ an, öon ^eiligen Sachen anftänbiger ju reben." 5le^nli(^e SBorte lagen

tnoBl ßornelien in ßonfCiden mit ber 5}Jutter auf ber 3^n^^.

^^rau 9tat^ erlannte ftd) in ber refoluten frifd^en §au§frau be§ 9iitter§, ber

fie ben ^^lamen gegeBen fjat 6ie tüirb fi(^ aud§ er!annt ^aBen in bem ©ingfpicl

„Srtöin unb ©Imire". Diefe unBebeutenbe i^ugenbarBeit (Soetl§e'§ entplt eine

fpäter ganj entfallene 6ingang§fcene jtoifdjen ber Butter Olympia unb ber

Xo(5§ter @lmire. @lmire ift ^ier ni(^t tr»ie fonft eine ettöa§ in§ Söeid^e gezogene

Sili, fonbern (S;ornelie, bie üBel gelaunt imb einfilBig ber Reitern, toortreic^en

Warna gegenüBer fte^t. ©ie antwortet froftig, man lönne ft(^ ben §umor

nic^t geBen. Sie !lagt ni(!§t mit SBorten, aBer burd^ iijx ganjeS SSenel^men.

®a§ S5e!enntni^: „3<^ ^^Be immer mel^r für mi(^ geleBt, al§ für 5lnbere, unb

meine (Sefü^le unb meine ^htm, bie fi(^ burd§ eine frül^^eitige Silbung ent=

töicfelten, machten öon ie'^er ha§ (BIM meine§ SeBen§", bie§ S5e!enntni§ !önnte

ganz too'^l toörtlic^ in ßornelien§ %a%tbü^ fte'^en. 3)ie ungeBilbetere, tl^ätige,

gefettige Dl^mpia fingt bafür ha^ SoB ber guten alten ©raie^ung, too hie ^inber

no(^ ieine ^alBeln unb Honben ängftlic§ trugen, unb Ino noi^ leine lleincn

5}li|geBurten öon einer magern S)eutf(i)fran3öftn bie 5lttee auf= unb aBgetrieBen

tourben, töo man ünblid^ fpielte unb ben größten 35oraug in ber SBelt geno§:

glütfli(!§ unb aufrieben ju fein.

Olympia. Sein Sater ^t feine ©d^anbe on mü in ber großen SBcIt erteBt, nod^ ^otte

er fic^ über mein 'i)ämliä) Seficn äu belogen, ^ä) fage bir, bie ßinberfd^u^e treten fid^ öon

felbft au§, toenn fie ginem 3U eng werben; unb ttenn ein SBeib aJlenfc^enöerftanb ^t, fann fie
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fic^ in 5lIIe§ fügen, ©ewife! Jste SBejlen, bie id) unter unjerm ©tjt^Iec^t ^aBc fennen gelernt,

waren aBer 3)te, auf bcren ©rjic'^ung man am Wenigjlcn gemenbet t)atte.

@lmtre. Unfere Äcnntniffe, unfere latente!

Ol^mipia. 2)a§ ift eben ba§ berfluc^te 3f"9' ^«^ "u^ cnttoeber nichts '^ilft, ober cuiä^

wdI)1 gar unglücflid^ mac^t. SCßir »u|ten bon du. ber girlfanjerei nid^tö; mir tappelten unfer

^Hebd)en, unfer *IRenuet auf bem ßlobier unb fangen unb tanaten ba.iu, je^t berge'^t ben armen

^inbern ba§ ©tngen unb Sanjen Bei it)ren ^nftrumenten, fie merben auf bie ®ef(^»inbigtcit

breffirt unb muffen fiatt einfod^er ÜJielobien ein @eflimt)erc treiBen, ba§ fie ängftigt unb nid^t

untert)ält; unb moäu? Um ficE) ju Jirobuciren! Um Bemunbert ju merben! S3or wem? 2öo?

— 35or ßcuten, bie'§ nicä^t berjlefjen, ober ))Iaubern, ober nur ^tx^liä) paffen, Bi§ i^r fertig feib

um fid^ au(^ ju probuciren, unb auc^ ni(^t beadjtet, unb bod^ om @nbe, au§ ®emof)n'^cit ober

©pott, Beflatfd^t 3u merben ....

60 ^pxaä) f^tau 9tatl^ (Soet^e. Unb fie foU f)eute noc^ red)! oft ju Sßorte

tomtnen, benn tüei* 6efc§iebe ft(^ nid^t cjern, ba§ ©prac^rol^x einer fold^en 9teb=

nerin ^n fein"?

@oet]^e fc§en!t un§ in „5)i(^tung unb äßo^t^eit" feine Gl^arafteriftif feiner

^JJlutter; eine auffottenbe Süife, bie nur an§ bem ^lan einer öertneilenben fel6=

ftänbigen S)arftellung in gebunbener ober ungeBunbener 9f{ebe er!I(irli(j§ ift. @o
ha^U er noä) am 5ll6enb feine§ SeBenS an eine „^Irifteio" ber geliebten, unb

fteEte aU folc^e bie 3lufäei(^nungen einer „t^amilienfreunbin" mit einem SSortoort

Sufommen. SSei öeBseiten öiel gefeiert in ^ran!furt unb SSeimar, tourbe fie ber

großen (Soet^egemeinbe erft 1834 burd) biefe „^amilienfreunbin" SSettina t)or=

geführt. 3)em tnunberöoEen „SBrieftoei^fel ©oet^e'g mit einem ^inb" folgte

f:päter im mü!§fameren „^önig§Bu(^" eine eigentuiEig bi(^terif(^e ©Spiegelung ber

^rou ^aÜj. ©eit^^er finb bi§ jur erften ©c^rift unferer @oet^egefettfd§aft, htm

^j^^af^cngefc^en! be§ l^ol^en 5protector§, reiche SSrieffd^ö^e unb forgfame f^orf(J§ungen

an» 2xä)t getreten. ;^ebe ^eile fteEt un§ eine ^rau öon etüiger ^ugenb bor 5lugen.

.*i?inblid§ l^eiter, ünblic^ gläubig, fanb fie fc^on auf @rben bo§ |)immelreid§. Seben unb

(eben laffen, fro!§ fein unb erfreuen toar ftet§ bo§ fd§ön belol^nte ©treben biefer

unöertDüftlid^en £):ptimiftin. 2)a§ @el^eimni§ i!§re§ ®lüt!§ !^at fie in me-^reren

()errlic§en ©elbftbetenntniffen niebergelegt. „Stoax l^abe xä) bie (Snabe öon ©ott,

ba^ no(5§ !eine ^enfc^enfeele mißvergnügt öon mir tüeggegangen ift, toeß ©tanbeg,

'Mter§ unb ©efc^lec^tg fie ouc§ getoefen ift. ^ä) ^db^ hk ^enfd^en fel^r lieb

unb bog fü^lt 5llt unb ^ung, gel§e oi^ne jprätenfion burd^ bie SBelt, unb bie0

belogt aEen (Srbenföl^nen unb töd^tent — bemoralifire ^iemanb, fudje immer

bie gute ©eite au§3uf:pö!^en, überlaffe bie fc^limmen 2)em, ber bie 5Jlenf(^en

i(i)uf, unb ber el am beften öerftel^t, bie @d£en abäufi^leifen, unb M biefer

^etl^obe befinbe i(^ mi(^ lüol^l, glütflid^ unb öergnügt." Ober: „€rbnung

unb 9h:^e finb bie ^au^^t^üge meine§ 6]^ara!ter§, ba^er tl§ue id) 2ltte§ gleich

frifc^ öon ber .^anb toeg — ha^ Unangenehme immer jucrft — unb öerfd^lude

ben 21eufel . . . o!^ne i:^n lange ju be!uden; liegt benn 5ltte§ tüieber in ben

ryalten . . . bann biete i^ 2)em STro^, ber mid^ an gutem |)umor übertreffen

lüolltc."

Soute 3e):ftreuungen tüaren tl^r fein SSebürfnife unb ha^ ®lei(^gett)id§t rul^iger

i8cquemlid)feit lie§ fie fic§ ungern ftören. Unerfi^ütterlid) ftanb il^re S^ageg»

orbnung feft: am borgen beforgte fie ben öau§]^alt, tl^at i^rem „Seid^nam bie
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gebü]§tenbe ^^u" unb coia*ef:|3onbttte; naä) Xi'iä) tüurben !6t§ öict U^t SSefud^c

empfangen ; ber ?l6enb toat bem 2'^eatex ober einem 6^3tel(^en mit guten ^reun=

ben getotbmet. ^»J^netei; Oteic^ti^um lte§ fte hk einfamen 2^age felig „tüte eine

©öttin" !^inbtingen, unb fte tnarb jeber 33eränberung fo fd^nett gerecht, ha% fte

i^x 2)Qfein einem !laten ^a^ öergleid^en tonnte, S3e!ümmemiffe ftoffen eilenb§

Don bannen, unb alle§ £)tü(Ienbe tjai fte, o;§ne öiel äßorte ju ma(i)en, !laglo§

aEein getragen. Sie erfreute \i^ einer eifernen ®efunb!§eit unb bebauerte 16i^

in il^r le^te§ SeBenSja^r nic§t bie geringfte 5lbna^me geiftiger unb !ör^erlid^er

Gräfte. 60 öerlie§ fie ol^ne ©ied^t^um ha^ irbifc^e ^reubent!§o(, nai^bem fte

felöft bie ^^l^i^ung für bie S;obtenträger rei(^li(^ angeorbnet l^otte.

©c^on i!^re äußere ©rfcä^einung it)ar hk getoinnenbfte. S9ettina f(^it)ärmt

bon t^ren leuc^tenben au§bru(f§t)oEen 5lugen, unb ^rau ^aii) fc^ilbert fi(^ felBft

:

„33on ^perfon Bin iä) giemlic^ gro^ unb äiemlic!^ korpulent, ^aU braune klugen

unb §aar, unb getraute mir bie 5!Jtutter öon ^Prinj ^amlet nit^t üBel t)or3u=

fteHen. 35iele $perfonen, hjoju auc§ bie ^yürftin öon S)effau gel^ört, bel^aupten,

e§ toäre gor nid^t ju öer!ennen, ba§ @oet1§e mein @o!§n toäre." 3)ie ftattlid^e

^rau iuar eine gefettige ^ouberin. 9^ur fauertö^fifc^e Seute litt fie nii^t, benn

S)utfmäufer l^aben ettoaS öon ßain. ßamentationen beuten il^r auf Ungenüg=

fam!eit, unb fie möd^te ba^ fefte 35ertrauen, ha^ ber liebe ®ott morgen neue üeine

^reuben befeuere, tüenn man !eine großen prätenbire, atten ^enfd^en mittl§eilen.

SBäre fie eine f^ürftin, fte tnürbe gleic§ ©äfar nur frol^e Seute um fid§ bulben.

S)ie ^elobie „i^reut mä) be§ Seben§" Üingt al§ ©tunbaccorb buri^ bk^ erqui(f=

lid^e 2)afein. SieblingStoenbungcn ber SSriefe — „tt)a§ reci§t§ jubeln", „gro§

©aubium" — :prebigen, tnie i!^re gute Saune 5ltte§ anftecfte unb lächerte. „SCßer

lad^t, !ann feine Xobfünbe tl^un," iüar i!§r ßrebo. SBefonber§ luftig ging e§

immer am legten äBod^entag ju, toenn fie mit ben „©amftagmäbel§", unter

jungen ^reunbinnen felbft jung, Ui „Stirbt ber ^uä)§, fo gilt ber SSalg", ^fänber»

löfen unb 9f{ät:^feln einen „§auptfpa§" !§ielt.

3^rer ^^e^ler, aber auä) il^rer S^orjüge tuol^l betuu^t — benn „ein 5}lenfd),

ber ni(f)t toei§, tüa§ er gilt, ber ni^t feine ^raft !ennt, folglid§ !einen ©lauben

an ftd^ ^at, ift ein 2:ro^f" — ift fie ni(^t au§ il^rem ^5^ron!furter S3annlrei§

]§erau§gegangen unb ^at äöeimar !eine§tt)eg§ au§ bloßer 9f{eifefc§eu nie befuc§t.

2Beiblid)en ©(^öngeiftern, bie in Siteratur unb intereffanten S5efanntfd)aften

mad^ten, tüie ©op!^ie öon Sa 3to(j^e, @life öon ber Ütedfe ober Wab. be Stael,

ging fie au§ bem SBege. S)ie lange S5efc§reibung S5ettinen§, )x>k ^xau ^aÜ]

ftattlic^ anget^an auf bie ^ranjöfin lo§fc§reitet unb majeftätifc^ fagt: Je suis

la möre de Goethe, ift eine brottige ©rfinbung, bie nur infofern eine innere

2Ba]§rl§eit beft^t, al§ ber ^Rutterftolj immer au§ Ü^ren 3ügen leuchtete. Sic

liefe bie Seute ju ft(^ kommen unb toar bem dürften töie bem $poeten ober

5[Jtimen eine gleich freunblid§e 2öirt!§in. §o^e §errf^aften finb lieber M tijx,

aU hti einem 35etter Sereniffimu§ abgeftiegen. 2Bir toiffen, ba% fo bk f|3ätere

Königin öon ^reufeen, ^rin^efe Suife öon 5Jlerflenburg, ein paax feiige freie 2^age

in ^ran!furt genofe. Unb bie ec^t menfd^lic^e, öon jeber ^erablaffung ferne

Sieben§töürbigleit ber äßeimaraner jeigte fi(^ feiten einnel^menber, al§ im 3}er=

l^dltnife äu ©oef^e'g 9Jlutter, bie i|nen biefe§ Sabfal mit ftrömenben Segen§=
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toünfc^eit :^e{Tnao()lte. ^Uä)t nur ba§ lufticje ^offtäulcin öon ©öi^^aufen, auä)

bte ^ex*äOflin=2Bitth)c coxrejponbh-t gaiiä rü(f!^altio§ mit i^r unb fenbet aufeer

einem öoÜ ^uBel Becjxü^ten ^Pottrdt, auä) l^öc^ft eigen^dnbig ö erfertigte, nur

oiel äu lt)eit Befunbene Strum^fbänber ober jieiiid^e ©elbBeutel. äßie fftx^liä)

ban!t ^arl 5luguft, aU er 1779 bei ®oet^e'§ geseilt, ber „lieöen «ölutter

%ia", bie nad§ ben fünf äöonnetogen il^r ü6erboIIe§ .^erj in einem entjüiJenben

aörief au§f(glittet:

©urc^Iaudibigfte gütftin.

2;er 18. ©eptcmber toar ber gro^e %a% ba ber alte Sßoter unb ^Jrau Slja benen feeligen

©Ottern toebeir i^re Söo^nung im l^o'^en Ct^nH?, toeber ^f^x Slmbrofia noti) ^fieetar, toeber 3f^rc

SSocqI nodE) ^nftrumentt^al SJluctd beneibeten, fonbern glücflic!^, fo gan^ glücfUd) toarcn, ha% fc^toer=

tid^ ein ftcrHid^er SJienfc^ jema'^te gröfere unb reinere grcuben gefdimedt I)at, al§ »ir beljbe glüd:

li(^e Ottern an biefem 3^ubel unb ^'^^fubentag.

3f{)ro ®urct)tau(J)t unfer gnäbigfter unb SScjler 9^ürjl [tiegen (um un§ xiä^t 3U überrajd^en)

eine ftrecfe bor unjerm §au^e ab, !amen alfo gan^ of)ne geräufd^ an bie S^'^üre, flingelten,

traten in bie blaue ©tube u.
f. lo. ^flun ftellcn <B\ä) ^^xo S). bor, »ie grau Slja am runben

%i\ä) fi^t, tüie bie ©tubent"^üre aufget)t, roie in bem 5lugenbli(f ber ^öfc^ef^anfe i'^r um ben

^aU fält, wie ber -^erjog in einiger Entfernung ber 3JlütterIid)en greube eine SBeile jufiel^t,

»ie 3^rau 5lja enblid^ rcie betrunrfen auf ben beften dürften 5utöuft f)atb grein I)alb lod^t

gor nict)t tüeife tüa§ fie tt)un fott »ie ber f(^öne ßammer^err bon SGßebel aud^ allen antf)eil an

ber erfiaunlic^en grcube nimbt — ©nblic^ ber 3luftrit mit bem Sßater{, ba§ läfet fic^ nun gor

nic^t befd^reiben — mir ttjor 3lngft er ftürbe auf ber ©tcUe . . .

.... S^eurefte g^ürfiin! Sic bersei'^en mir biefen !alten (!) SBrief ber gegen bie ©od^e

fe^r äu !ur^ fSlt — e§ ift mir ie^t gan^ o'^nmöglid) eg be^er ju mod^en — id^ bin ben gongen

2;ag bor fj^^^u^c unb SCßonne toie betrunden , wen fid^§ ettoa§ ju SBoben gefegt '^ot, toirb meine

ajemunfft aud^ toiebcr ju ^au|e lommen."

9li(^t fo fe!§r bie dunere Slug^eid^nung burd^ einen fürftli(^en S3efud§, aU
öielme^r bie ^reube üöer ben SSefud^ eine§ ^errlic^en ^D^enfd^en Begeiftertc bie

5rou 3latl^ ju biefem bramotifi^en ^[Reifterftüc!.

3^:^re fo f:|3rubelnb nad) SBeimor obgegcBenen ^ulbigungen finb !eine Be=

bingung§Iofen ^ulbigungen für Qtte§ ^ürftentl^um unb allen 5tbel ber @rbe.

@in geioiffe§ bemo!ratif(^e§ ober BürgerIic§=Qrifto!ratif(^e§ Clement toirfte in

Ü^r gegen bie „feibnen SSuöen" (n^ie @ö^en§ ©eorg bk SBamBerger ©d^rangen

fd^ilt), bk ni(|t begreifen, ba^ man, ol^ne öon ?lbel gu fein, Sßerftanb l^aben

!önne, unb gegen „'^oc^obeligc ^rdulcin ©dnfeger". S)ie ^ron!furter 6d§ult]§ei§=

toi^ter tüar eine muntere ßocolpatriotin, bie fi(^ im UeBrigen um bie unBel§ag=

liefen SBeltl^dnbel tcenig kümmerte. 2^x finb „jtürJen unb ßaifer, ^aifer unb

3^ür!en fo einerlei, tnie ber 5!Jlann im 5Jlonb", unb bie „^reu§if^e unb i^effifc^e

•Öoläbötf" finbet fic l^erjlii^ langweilig. 5luc^ !^at fie ^\^ „üBer ben Ärieg !ein

grau §aar iüac^fen loffen". 5lBer bk ®lei(^giltig!eit bogegen, h)em ba^ redete

ober lin!e 9t]§einufer gel^öre, bk 35erl§öl§nung ber ^ran!furter ^ur(^t!^afen, bk

fc^einbar gan^ öon ber Sorge um bo§ S5aterlanb lo§gclöfte ©e^^nfud^t naä) bem

f^rieben in ben öier ^pfö'^len bürfen toir nic^t ju toörtlid^ nehmen: ^rau Statl^

ift tief erf(^üttert burc^ manche tragifc^e 3Be(^felfäIIc be§ langen S5öl!er!rieg§,

unb bo§ 6rlöfd)en be§ beutf(^en Äaifertl^um§ Berü!^rt fie toie bie töbtlid^e ^-an!»

!^eit eine§ alten ^reunbeg, toenn fie auc§ ben SöirrtcarT im l^eiligen römifd^en

9iei(^ mit bem tollen ^urd^einanber im „6(f)ni|el|)u|pufer' öergleid^t. ?ll§ im
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©enieja^r 1775 hk ©tolBerg iugenbltc^ tüihtx bte Xt^xannm hxamaxba\\xkn unb

&xai ^xi^ einen SSorflong feine§ im 3It)rannenBIut toatenben „^ret^ett§cjefange§

au§ bem jtoangigften ^o^t^unbert" jum SSeften gaB, ftieg gtou 9totl§ in ben

tüo^löexfe^enen ^eEer unb fteEte lai^enb ein paax ^afi^en 9{ot^tt)ein aU ha^

6ege!^xte 2;t)ronnenBIut öox bie jungen §ipö|)fe, bie i!^t nun, einet !§üBf(^en

^amilienfcene ber „§aimon§!inbe):" geben!enb, ben @!^xennamen ^^tau %\a bei=

legten, tüel(^en Öioet^e fpäter fo fd^ief öon einer ^Ija, einer ^rinäenerjiel^erin,

herleitet. 5Jlit ©tolj führte fie il^n, unb au(^ ha^ unfc^ulbige i^ronnenblut ift

in ben SSriefen nid^t öergeffen.

3)em be^er^igengtoertl^en @i:unbfo|, 5liemanb ju Bemoxaliftren, ^at ^xau

%\a ottejeit nai^gelebt, o!^ne in einet ntuntetn $poeten!^etBerge geotbnete ©titte

ober öon 6c^oujpieletn eine fttengBütgetlic^e £)e!onomie gu öetlongen. I;et „SSe=

fc^ü|etin unb ^ftegetin bet 6ieBen fteien fünfte" log ba§ 2ßo!§letge!^en junget

^ünftlet ftet§ om ^tx^m. %u^ batin toax fie t)otutt]^eiI§lo§, ha% fie oBget^ane

gteunbe äßolfgang'S fottbouetnb Begünftigte; ben atmen ßen^ 5. S5., bem fie

einmal 3Soffif(^e 35et§Iein in§ ©tammBud^ gefd^tieBen:

^äi wünW btr SBdn unb «üiäbc^enlufe

Unb beinern ßle|)per ^cgafu?

®ie Grippe 11et§ öoC Butter ....

Unb i!^te öotte UuBefangeu^eit ^at fie bot 5lEem Betl^ätigt, feit ®oet!§e bie

5ßetBinbung mit 6!^tiftione SSulpiu§ eingegangen toat. S)ie Sßielgefc^mäl^te töitb

i^t no(^ unb na(^ eine ^KeBe jEodjtet", mit bet fie SStiefe tüec^felt, bet fie

oHetlei ^üBfc^e ^tömc^en Befd§ett , bie fie einläbt ; unb bem §ätfd§el^an§ gönnte

fie fein :^eimli(^e§ (^IM mit htm „S5ettfc§a|" lieBet al§ eine „fötale @]§e",

moöon fie inol^l felBft 3u etjä^len tüufete. ^ux ba% bie ©eButt be§ @n!el§ nid§t

in§ äßoc^euBlatt getüc!t tüerben fonnte, !tän!te ben gto§müttetli(^en ^amtlien=

ftol^. S)utc^ bie |)eitat^ 1806 toutbe il^tem 3lltet ein „§etaen§tDunf(5§" etfüEt,

aBet nie beutet fie öot^et mit einet 6ilBe batauf l§in, unb nic§t§ ^at fie aB=

ge!§alten, ©l^tiftiane, hk umfid^tige unb Beglüifenbe .^auSftou, al§ „lieBe§, ^ett=

ii(^e§, unöetbotBeneS (Sotte§gef(^öpf" ju :pteifen unb i!§t füt bie öetjüngenben

SStiefe innigft ju ban!en. S5ei folc^en ßeBen§ttopfen l§offt fie noc^, ben @!^ten=

tanj auf 5luguft'§ |)0(^5eit 5U tanken. 5lEem engen ^p^iliftetf^um ftanb fie

frei toie nut bk ^ugenb bet ©eniejeit obet bet Ütomanti! gegenüBet. 3)atum

gefiel i^t bie ungeBunbene Dtiginalität S5ettinen§: „S)u Bift Beffet — lieBet —
gtö^et, al§ bie 5Jlenf(^en, bie um mic^ l^etumgtaBelen, benn eigentlich leBen !ann

man i^t t!^un unb laffen nic^t nennen — ba ift !ein |^ün!c^en, too man nur

ein 6(^tt)efel]§öl|gen anjünben !önte — 6ie fpärren bk 5Jläuler auf üBer jeben

@eban!en, ber nii^t im 5lSB(5=S5uc§ fte:^t." Unb folgenber @a| an Uuäelmann

bürfte in jeber ©enietirabe ber fieBjiger ^al^re :|3arabiren unb töürbe einem ßarl

^Jloor gut 3u @efi(^t fteien: „^äik bk arme 9lapfer 5lriabne in unferm auf=

ge!lä:§rten Zeitalter geleBt — tüo aEe ßeiben unb f^reuben, aEe§ ©efü^^l öon

@(^mer| unb ßuft in 6ifteme ge^tDängt finb — tüo bie Seibenfc^aften, toenn fie

in !^onetter ßomponie erf(^einen tüoHen, 6c§nürBrüfte an^aBen muffen — h)o

Sachen unb SCßeinen nur Bi§ auf einen getoiffen @rab fteigen barf, 6ie !§ätte

3ut)erläffig i^re Saiden anber§ eingerichtet." ^^rau ^aÜj fü!§lte immer mit ber
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;3ugenb. ^'ijxtx ßieBe unb Mug^eit l^ot her @o^n in „^ettnann unb Sorot^eo",

ba too bie 5Jluttet am SSitttBaum ben mit bem 23atet l^abernben ^üngltnn

ttöftet, bon!6at ein unöergönc^lic^eg (S'^tenmal eiTicS^tet. ^üt bte gro^e bömonif(^c

gnttoitftung 2Bolfgang'§ ^atte bie felfift geniale ^tau ein boHeg S5erftänbni§.

SSebürfte e§ bafüi; no^ äußeret 3ßugniffe, fo iuäre namentlich ouf einen SSi'ief

nad§ ^tfl'^^ß" l^injutüeifen
; fie tüei§, tüie i!§m imtex füblid^em ^immel ein alte§

©eignen geftittt tüirb unb it)ic biefer 5lufent!^alt @poc^c moc^t; fie Begreift bann

au(^, ba§ i!§m naä) bet 3iüc!!e!§r fo öiele§ bal^eim fxemb geinorben ift.

3)a fie jeben SBotgang au§ feiner ^inb!^eit in einem feinen ®ebä(^tni§ Be-

tua^xte unb 35ettina tuieberum nici^t mübe tourbe, ifjx bie „fc^önften ®ef(^i(^ten

bom äöolfgang" aBjuftagen, finb Beibe ©el^ilfinnen für „3)i^tung unb SBal^r-

l^eit" getöotben. ^n ben Slnnalen öon 1811 Beflagt ©oetl^e, ba§ Söer! ni(ä§t

Bei SeBäeiten ber aE!unbigen 5Jlutter imternommen ju l^aBen; aBer nad^bem il^t

©(Reiben (1808) ben ^an bet 5lutoBiograp]^ie tr>ec!te, !onnte 33ettina auf feine

SÖitte reicf)lic§ Beifteuern, unb eine fo rei^enbe ©tjöl^lung, tüie bie öom ©d^litt-

f(^u^lauf im ^pel^mantel ber ^P^utter, ber in:^altf(^h)ere 9fluf „9ftöt!^in! er leBt!",

ber 5Eraumbeuter 2;ej:tor, eine ^Jlenge öon Äinbl^eitSBitbern tüürben ol^ne fie

!aum 3U un§ gebrungen fein.

5lu§ „2)id§tung unb 2Boi§rl)eit" — man geben!t ^ugleid^ ber für ®oet!§e'§

^'f^inbl^eit fo Bebeutfamen Erinnerungen SBill^elm 5Jkifter'§ — iuiffen tüir, ba^

grau Uatt) ben ©ol^n juerft mit ben ^enii(^!eiten be§ ^arionettenfpiel§ Begannt

machte, baburd^ in il^m ein tmproöifatorifd^eS SSermögen tnedte unb i!^rc

Suft am S)rama auf SSolfgang üBertrug. S)enn ba^ S^l^eater toar jeitleBenS i^r

„8tetfen))ferb". 6ie üerfeierte intim mit ©i^auf^ielern unb fi^itfte i'^rem ©o^n,

bem ^ntenbanten, fel§r fad^lunbige SSerid^te ober Empfehlungen, ^l^re ©ttmmung

fdieint öon ber @üte ber jelüeiligen grantfurter 2^rup:pe aBl^ängig. ^ie SBriefc

cntl^alten l§öc§ft erge|lic§e ©d^ilberungen, ettüa einer magern 5lctrice in einer

^ofenroHe ober einer mißlungenen 5lup]^rung, toie fie nac^ etlichen §m ]^m§,

bie berfammelte ^ubenfi^aft „lornigirenb", ba^ §au§ üerläßt. ©hielte man aBer

ben „®ö^", fo fa§ fie ftolj tok eine ©tattl^alterin be§ 3)i(^terfürften, eine

^aiferin=i^utter in il^rer Soge. „2)en ganzen SBinter ©d^aufpiel! S)a toitb

gegeigt, ba toixb trompetet — ^a! 3)en Teufel motzte iä) feljen, ber Eourage

^ätte, einen mit fd^toaräem SSlut ju incommobiren. Ein einziger ©ir ;3fO'^n

galftaff treiBt i^n pi paaren — ba^ toax ein ©aubium mit bem biätn ßerl

— E^riften unb ^uben aEe§ lachte fid§ bie ®atte öom fersen." ©o fanb fie

au(^ in ber Wu^xt tüie tüeilanb ^önig ©aul ein proBateä §au§mittel gegen jeben

.<^ummer, mod^te fie il^r SeiBlieb „E§ toar einmal ein ^önig" trällern ober mit

bem lleinen El^eruBin f^ri| oon ©tetn ein S)uett au§ ber „-^od^aeit be§ f^igaro"

fingen. 2)enn ba% bie :^ormonifd)e gro!§natur ber grau 3tati§ toonnig in bem

i^armonifc^en 5Ulelobienftrom ber grol^natur 5Jloäart'§ Babete, toirb ^t^bermann

un§ auf§ äöort glauBen. ©ie inar aBer nid^t nur eine Begeifterte unb urt]§eil§=

fähige 2^^eoter= unb ^[Jlufüfreunbin, fonbem anä) BegaBt mit einem feltenen

Talent, ^enf(i)en unb S)inge bramatifd^ ju BeleBen unb ju gruppiren. äßenn

fie il^r naiöeS ^ra^len mit einer fürftlid^en ^ofe au§malt, fi(^ in ^pofitur fe|t,

ba^ ©taunen ber UmgeBung infcenirt ober irgenb ein anbere§ ©tue!c^en ju $papier
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@efd)i(! be§ braftif(^en 5lu§bru{fg unb ber leBenfprü^enben Sßetüepnq. ^a, bet

junge ©oet^e ^ai feinen bid§terifc^en 9fieQ(i§mu§ Bereichert, inbem er too]§l einmal

ein munteres @efpräc§ ^iüifc^en fyrau 5lia, ber ^Jiagb unb einer Bäuerin frif(3§=

toeg nad^fd^rieB.

(Sie toar nii^t, toa§ man „geBilbet" ju nennen :pflegt, oBer ein unBeirrBarer

5)^utterU)i|, ein natürlid§er, an guten unb gut üerftanbenen S5ü(^ern gefd^ulter

@efd§ma(f erfe|ten öecfc^tnenberif^, toa§ bo§ 6d§ul!inb berfäumt ^atte. ^^re

SSriefe tüimmeln öon literarifd^en 5lnfpielungen, Befonber§ auf ^ic§tlt)er!c

2öielanb'§, O-ioetl^e'g, 6!^a!efpeare'§. 2öir Begegnen tiefen Sßorten üBer ben Sd^merj

ber öertaffenen Crftna, 5lt§ bk ^ran!furter ben „§amlet" unb ben „Sear"

Belachten, ging fie geniemä^ig gegen bie Blinben ßieBl^aBer be§ 6ingf^iel§ in§

3eug („5Jlil(^BreQ, gefrol^rne ©a(^en, ^uifer^le^ger, ^ogout, ha§ ift il^r SaBfa^l").

6ie macfite aBer aümälig bk gro§e @nttüic!lung be§ 6o^ne§ öom tüirren @ö|if(^en

6^a!efpearetl^um ju !ünftlerif(^ gellärter, cloffifc^er ^axmonk mit burc§ unb erBlitfte

freubig ®oet!§e unb Schiller auf ber .^öl^e. ©eöotter SBielanb achtete i!§r gefunbe§

litterarifc^e» Urtl^eil ; er Bot fie gcrabeju um ein ma§geBenbe§ SSotum üBer einen

^linger'f(f)en Oioman. 35eim Sefen in öert^^eilten 3toEen fiel i^r, einer anerlannten

5!Jteifterin ber 3)eclamation, ber toeltlluge Staatsmann 5lntonio ju.

^it einer reichen ^!^antafie unb einem naiben Talent poetifc^er ®eftaltung§=

!raft auSgeftattet, !^at fie bie Suft ju faBuliren ^toar ni(^t mit ber ^eber öer=

töert^et, aBer boc^ al§ eine unvergleichliche (Srjä^^lerin, ineld^e bie t)oll§mä§ige

unb literarifd^e UeBerlieferung, ha^ ^eenmäri^en unb enblid^ SiecJ'S „gortunat"

fi(^ frei jurec^tlcgte, leBenbig auSgeüBt. 3Bie um biefe mütterli(i)e ©rBfdiaft

anäubeuten, f{^oB (5Joet!^e in „S)id§tung unb Söol^rl^eit" ba§ f|)ät öerfafete ^aBen=

märd§en „2)er neue ^ari§" ein. 5llle i'^re ©efc^ii^ten na^^men einen frö^lii^en

5lu§gong, tok unfere §au§mär(^en an^eBen „@§ tüar einmal" unb frieblici^

fi^lie^en „äöenn fie ni{i)t geftoiBen finb, fo leBen fie :^eute nod^". @lütflid§e§

6nbe öerlangte fc^on ber tleine 2Bolfgang, tüenn er ber Berebten ^aBuliftin auf

bem 5[Flärd)enftu!§l laufd^te. 2Bie fe!^r fie be§ ^inberton§ mächtig toar, leieren

hk !öftli(^en SSriefe an il^re lieBen (än!elein§ unb an ^xi^ Stein. 3lBer auä)

gro§e ßinber, bie SSettina, fogar ber unBänbige ^linger, fa^en anbä(^tig auf ber

S(^atüett ju il^ren f^^üfeen. S)iefe§ unBejal^lBaren ®otte§fegen§ rül^mte fie fi(j§

öon ^erjen: „^eine ©aBe, bie mir ®ott öerlie!^en i^at, ift eine leBenbige 5Dar=

fteltung aEer 3)inge, bie in mein ßeBen einf(5^lagen, ®ro§e§ unb Meine§, 2Ba]^r!§eit

unb ^ärc^en ... So oft i(^ in einen ßirfel !omme, toirb aEe§ Reiter unb

fro!^, toeil i^ ergdl^le . . . 5i)a§ ift ha^ ganje ßunftftü(J. S)oc§ no(j§ ein§ ge]§ört

baju: i(^ madie immer ein freunbli(^e§ @efi(^t, ba^ öergnügt bie ßeute unb

!oftet !ein ©elb."

Sagt fie felBft in einem 9?eimBrief an i^re luftige Oieferentin ju 2[ßeimar:

3^m Söerfemad^cn fjobe tit(f)t biel get^an,

3)a§ fie'^t man btefcn toatjrlidö an,

2)od) '^ab' id) geboren ein finöblein ft^ön,

S;a§ t^ut ba§ alle§ gar treffUd^ üerjie^n.

©eutfd^e SRunbf^au. XII, 7. 10



146 2)eutfd^e gtunbjc^au.

fo oerrot^en boc§ i^re metrtfci^ übevüi^nen, luftigen unb innigen Änittelöerfe,

öon tüem ber junge ®oet!^e bie |)an»[a(i)[if(^e 2lbet geetBt fjai. ©in S3eifpiel:

2)anf! Xaufenb ®anf öot ©einen ©trau§

aBart)oftig, ber lad^t Slo'^ren au§,

SDie Äunft ergebt fid^ äur 9latur

Unb folgt getreuUd^ it)rer ©pur.

3Jtan glaubt fid^ unter SBIumen S^lo'^r

2)a§ .^er^ ft|lögt freubiger empor —
2)cndEt an ben g^i^ütjUng unb bergiefet

S)a§ ber fo nai) noc^ gar nid^t ift.

D 3;äufc^ung! 2)u, be§ ßeben§ ©lud!

Dft ^aft hu meinem ^Jlifegefd^irf

2)ie '^ettfie ßolorit gegeben —
35erla§ mid^ nid^t in biefem Seben

95Ielb he\) mir! 3lnbern gönn id^ gern

3)ie nadtte 2öa!^r'^eit ....

.^alt ©tecEenpferb ©tc'^ fiiti, !om l)er

jDa§ purzelt in bie freu^ unb queer —
SDer Srief ber fängt fid^ an bom Strauß

jDer ©d^Dpfe maä)t eine 5ßrebigt brau§,

©0 ttäfferid^ toie ju biefer ifrift

®§ '^ir ju g^randtfurft) 9Kobe ift.

©0 ift grau ^aÜ) getüi^ fe^r im Unred^t mit ber S8emer!ung, ha^ bei

i^rer @eöurt „!ein ^Poeten ©eftirn am ^immel" toar, benn in il^r fipmbelt

urtoü(3§fige $poefie unb fie ^at 6til. 5Diefer öottfaftige ©tit fagt un§, ou§ toaS

für 2rauT6en er geleltert iüurbe. (5§ ift frän!if(^e§ unb too fie grob toirb —
fie !onnte tü(5§tig grob fein — and) ©ac^fenpufer ®etr)ä(i§§, ftet§ aber 3lu§bruc^.

^b^ frifc^er 9leali§mu§ finbet unbe!ümmert um oberfäd)fifd§e Sorrect^eit, mit

einer öertregenen @lei(^giltig!eit gegen ©rammati! unb ortbogra:|3bifc§e§ 9tegel=

bu(^ ben fi^lagenbften ?lu§brudE. ©ie fpri^t nac^ il^rem eignen (^eftänbnife

„tüie un§ ber ©(^nobel gclnoc^fen ift". ä^alb ruft fie munter „5po| ^ifc^en",

balb fi^tüört fie „be^m Jupiter", ©ine gülle Mftiger $ProbinciaIi§men, fpri(i§=

tüörtlid^er SGßenbungen, !öftli(^er SSilber ftrömt il^r ju. 2)a ftel^t bie 3fleim|)rofa

„9lecenfirergetöäf(^e graubafengeträtfd^e", ha ^ei§t e§ nic^t „fi(^ öerlieben", fonbern

„fi(^ öerfd^ommeriren", ha reicht ein blander 33ergleid^ bem anbern bie |)anb:

„3)eutf(^ fprecS^eiT, tüie ber ©a§|)erle in äöien", äßoffer trinken tüie ©eneca",

„mager toie ber 5papft im Softer Sobtentanj", unb i^re bebienftete SSotin

^otT^rine figurirt al§ bie „bic!e 3ri§". 3IIIe§ ift frifd§, runb, anf(^auli(i§.

^ann e§ un§ no(^ tüunbern, tuenn alle SBelt mit ©nt^ürfen öon biefer

I)errli(^en f^rol^natur \pxiä:)i, tüenn ©infiebcl fie „über alle S5ef(f)reibung erpben",

Sßielanb fie bie „Königin aEer äöeiber", ber ^Prinj öon ^l^ledtenburg fie bie

grau nennt, „öon ber e§ mic§ nie geiüunbert, bo^ fie un§ ©oetlfie gebar". S)a§

naibfte 3ß"pife i^^ß§ 9tu^m§ ift ein rü!^renb begeifterter 2)an!brief bon 2BieIanb'§

9leifegefä]^rten, einem 5)^ufi!u§ ^ran^, ber erft feit jenen @Iü(f§tagen fein 2)afein

boE geno§, bie 5Jtenf(^!^eit reiner liebte unb mit greubentl^rdncn einmal über

ha§ anbere rief: o casa santa, casa santa! 3)iefer einfalle gute ^Jlenfi^ l^atte

bie tiefgegrünbete, liebebotte, gläubige ^eiterleit ber grou Ülatl^ fdiön begriffen.
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„UnaBläfftg t^ättgen ©letc^tnut!^" rül§mt @oet^e fetner 3)luttei: nad§, bk,

tüte er 1824 an 3elter fd^reiöt, „in altte[tamentarif(i^er @otte§fur(^t ein tüd§ttge§

Scben öoH ^uöerftd^t auf ben untoanbelöaren S5ol!§= unb gatntltengott ^uhiadjit",

<Bu toax fromm im :ptettfttf(i^en ©efü!^! fc^lec^t^intger 5ll6l^ängig!e{t öon einer

toeifen, guten pl^eren 5[Roc^t. ^^r (Sott tcar ein menfd^enfreunblid^er ®nQben=

f:penber, !ein äürnenber Üttc^ter, Sie erbaute ftd§ mit i^rer fd^önfeeligen ^reunbin

©ufanna ^at^arina öon ^ettenberg, fie !onnte in SSriefen an Saöater f^h)ärmerif(5§e

%öm anfc^lagen, aber nie glid) fie einer f(^euen .^errn!^uterin, unb 3tnäenborf'f(^e

SBunbenlitaneien, ßreu3t)öglein= ober Seiten^ö!^l(^enlieber ^at 9fiiemanb öon il^r

geprt. ^^l^ren (Slauöen begeii^net ber frol^e ©pruc§, ben fie troftfud§enb unb

nac^ ^pietiftenBrouc^ bäumelnb in ber S5i6el aufgeftoi^en: „5Jlan tuirb tüieberum

äßeinfierge |)flan3en an ben SSergen ©amariä, tanjen tnirb man unb pfeifen."

60 gebeult fie 1801 bei ber ©enefung i^re§ 6o^ne§ ber ftär!enben ^efaia§Derfe,

bie Sßolfgong einft ju ©trapurg in einer gebrückten ©tunbe tiefbett)egt aufge=

f(^Iagen :^atte, unb befennt bantbar, bo§ ber alte ®ott no(^ lebt. £)]§ne fi(^

mit ber finftern Se!^re öon angeborner ©d^leditigfeit unb ©rbfünbe ju plagen,

o!^ne ortl^oboje 2)ogmati! unb regelrechten ^irt^enbefud^ , o^ne confeffionelte

©(^ran!en, fanb fie i:^re 9leligiofität in „innerer 3ufrieben!^eit mit ®ott, mit

mir unb ben übrigen ^lenf(^en."

S)arum tüerben h)ir auä) bie angeftammte „^robnatur" ®oetbe'§ tiefer ernennen,

nid^t al§ leichte ^eiter!eit, tüo^l aber al§ Sebürfni^ unb f^ä!^ig!eit ber |)armonie.

2ßie grau 9ftat:^ f(j^lo^ fi(^ ©oet^e mit feiner Srauer öor ber Söelt ah unb ging

@emüt!^§erf(^ütterungen gern au§ bem äßege. @r mieb jum SSeifpiel ^a^re lang

hk SSaterftabt, iüeil er |^ran!furt ni(^t o^ne bie OJlutter benfen !onnte. 3)en

^Iten gleii^ liebte er öerfc^leiernbe @up^cmi§men unb nannte ben 5Eob feine§

©o^ne§ ein „5lu§enbleiben", fein eigene» le|te§ ©tünblein hk ,,unbeftimmte

©tunbe". SSefonnte f^rou 9tatb, fie ^aben hk 5Jlenfc§en fe!^r lieb, fo fafete er feine

@t!^i! gufammen in bie golbene Seigre : t3or Willem feinen 5Jlcnfc^en l^affen, ha§ Uebrige

(Sott überlaffen. ©eine $Poefie ift eine au§gleic^enbe unb öerföi^nenbe. „@§ freut

fid) bie (Sottl^eit ber reuigen ©ünber". Sem „(Seric^tet" tönt ein gnabenreic^e§

„(Serettct" entgegen. 3)ie ^umone „^pbiflcnie" fott in beutfc^en Sanben t)er=

breiten, ha^ reine 5Jhnf(^li(^!cit aEe menfd)lic§en (Sebrei^en fü^nt. ßbel, :^ilf=

rei(^ unb gut finb ^Jiutter unb ©o!^n getüefen, unb ein ^a^r öor i^rem ©(Reiben

burfte i^rau 9tat^ bie ^uöerfid^tliti^en äöorte nieberfc^reiben , mit benen töir

ünbäi^tig f(^liefeen:

„^^ freue mic^ be§ ßeben§, töeil noc^ ha^ 2ämp(^en glü:^t, fu(^e leine

S)ornen, !^ofc§e bie fleinen greuben, finb hk S^^üren ^u niebrig, fo bütie i^ mid^,

!onn iö) ben ©tein au§ bem Söege t!^un, fo t^ue i(^§ — ift er ju fc^trer, fo

ge'^e ic^ um i^n l^erum unb fo finbe ii^ atte 2;age etlria§, ha^ mi(^ freut unb

ber ©c^lufeftein — ber Glaube on ®ott : ©er mai^t mein §era fro^ unb mein

^ngefii^t fri)^lid^. ^d) mei§, ha% e§ mir unb ben deinen gut gel^t, unb ha^

bie SBlätter ni(^t einmal öertüellen, gefd^meige ber ©tamm."

10*
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S)er beutjd)e Steic^gtag l)at am 6. ^Jlärj bie SSorloge üBer bag S3rannttDein=

^Jlonopot nad) ber erften Seratl^ung einer 6ommif[ion öon ad^tunb^toanjig 5Jtitgliebern

üöertoiefen. S)ie 3lu§fid)ten au] 3lnnaf)me be§ ^lonopo(§ finb atterbing§ fo gering,

ba^ bcr Slbgeorbnete Söinbt^orft erflären fonnte, c§ tt)äre taum noc^ genügenber @runb
Oor^anben, commiffarifc^e 33eratl^ung eintreten gu lafjen. S)er gü'^rer be§ Ö'entrumö

ijot jeboc^ t)eröor, ba^ gürft 33igmar(f angcbtid) bereit toäre, fid) an ben {£ommiffion§=

berat^ungen ju betl^eiligen, fo ba| ber 9teic§§tag fii^ bieje (SJelegen^eit nid^t entgelten

laffen bürfte, ^u ^jrüfen, ob bie ©rflärnngen be§ 9tei(^§!an5ter§ bie (Sadje bieÜeid^t

ettoa§ anberg geftalten fönnten. 2lu§ 5tnla^ beg @erüd)teg, güi^ft 33igtnard t)ätte

feine ©tettnng pr ^onD|)olöor(age öeränbert unb toünfd^te gar nid^t bie ?lnna^me

berfelben, üerlag ber ©taatefecretör öon 58öttid)er in ber ©i^ung öom 6. 9Jlär^ einen

^affug aug bem i^m an bemfelben SJlorgen übermittelten ©d)rciben beg 9teid)gfonä(erg.

ße^terer betont augbrüdtid^, ba^ er nad) wie bor in bem ^IJionopote bie äft3cdmä|igfte

unb fad^gemäBefte ^^orm ber Sefteuerung beg 33rannttoeing fe^e. S)er ?lbgeorbnete

SSamberger conftatirte bann in feiner aEe ©efid^tgpunfte jufammenfaffenben 9tebc, tt)ic er

aug ben ^Debatten jtoar ben unleugbaren (Sinbrud getoonnen ^abe, ba^ bie ©ad^e beg

^ono^otg im 9leic^gtage eine gan,^ öerlorene toäxe, toie aber anbrerfeitg ber 9{eid§g=

fanäter ein fo menig p öcrac^tenber @egner fei, ba^ eg immer nod) ber 5!Jlü'^e öer=

Iot)ne, it)n ju befämbien, fattg er an einem @eban!en feft^alte.

gürft SSigmard lieB jebodf) am 9. ^är^ in einem bon ber „9lorbbeutfc^en 9(E=

gemeinen gfitu^ö" öeröffentlicbten officiöfcn 9(rti!el erllären, ba^ er feinegteegg beab=

ficC)tigte, in ber ßommiffion ju erfdieinen. S)iefe 6r!(örung fnüpfte an bie 5lugfül^rungen

eineg freiconferüatiüen Drgang an, Wetd^eg ber Ucber^eugung 9lugbrud lic^, bo§ bie

S3et^eiligung beg f^^ürften 33igmard an ben 6ommif[iongberatf)ungen bon ber größten

^ßebeutung toäre unb alg ein ftarfeg Moment ber .g)offnung auf ein bofitiöeg (Jrgebni^

berfetben ei-fdE)iene. S)er Sieid^gfauäter felbft liegte nun biefe Hoffnung feinegtuegg;

öietme'^r würbe officiög berfid^ert, ba^ bie S^'age ber Z^zilna^mt beg g^ürften SBigmard

on ben ermähnten 33erat!t)ungen im berneinenben ©inne entfd^ieben märe, ba ein ©rfolg

ber S3ortage auggefd)Ioffen erfd)iene, unb bem Steid^gfan^Ier nidt)t äugemut^et merben

lönnte, in bie Gommiffion ^u ge^en, „um bort tauben Clären ju bi'fbigen". Söenn bagegen

bie 2;^eilnaf)mc ju bem 3^ede erfolgen füllte, um bie ^bcen, meld)e bon öerfi^iebenen

9Jlitg(tebern beg ^Reid)gtageg in Sepg auf eine anbertoeitige 33cfteuerung beg 33rannt=

toeing öorgebrac^t morben finb, in einen neuen @efe^entwurf p faffen, fo toirb ermibert,

bo^ iVürft Sigmard burc^ bie ©ntfd^lie^ungen beg ^Bunbegratl^eg, atfo an bie ^tonopol^

öorlage gebunben fei, fo ba| erft abgewartet Werben muffe, weld^eg ©d^idfal bie 33or=

läge l^aben werbe. %n btn .^inweig, bafe für ben 9{eid)g!an3(er !ein öernünftiger

(^runb öorlicge, ben 6ommiffiongberatt)ungen beizuwohnen, fd)Iof fid) unmittelbar bie

^Jlitt^eitung, ber ©efunbl^eitg^uftanb beg ^^ürften 33igmarct l^abe fid^ leiber wieber

öerfdEiIec^tert. ^linjugefügt Würbe, ba^ bie ri^eumatifdtien ©dCimerjen fi(^ erf)eblid^ ber=

fd)ärft Ratten, Wag anft^einenb barauf jurüdjufü^ren Ware, ba| ber Üteidjgfan^ter

gegen ben är(^t(id)cn !Kat^ fein ©timmorgan einer ju großen 2lnftrengung auggefe^t ^abe.

S)ie ßommiffion 1)üt injwifdtien bie SSorloge über bag S3ranntwein=5!)lonobol abgeie{)nt
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unb ben |3l6georbneten bon .^ertting, ^itglieb be§ Zentrums, am 16. Sßläx^ mit bem
58erid§te an ba§ ^(enum beauftragt.

^n ber ©i^ung öom 10. Wdx^ fatib im 9teic^§tage au§ Slnta^ ber angebtid^

bebrol^ten 9lebeireif)ett ber 5lbgeorbneten eine fe!^r erregte 2)eBatte ftatt. ^n einer

feiner 9teben über bie SJorjüge be§ 33imeta!(Xi§mu§ ^atte ber 9tei(^§tag§abgeorbnete

üon 'Bä)aV\ä)a bie Sefiau^tung aufgeftellt, ätüei 23erliner ®ef(i)äft§^äufer tiefen in ber

©djtoeiä )3reu§if(^e Später |3rögen, um biefelben in S)eutf(i)lanb al§ tiottgültige 9Jtünäen

in ^nU^x ju bringen. Sßon bem Unterfud^ungSrid^ter öorgelaben, üermeigerte ber

3l6georbnete öon ©(^alfi^a jebe 5tu§fage, inbem er fid^ auf Slrtifel 30 ber 9iei(^§=

öerfaffung berief, laut meldiem !ein SRitglieb be§ 9ieid)§tage§ p irgenb einer 3eit

wegen feiner Slbftimmung ober Wegen ber in 3lu§üBung feineS Serufeg getl^anen

5leu^erungen geric^tüd) ober biSci^^linarifd) berfolgt ober fonft au^erl^atb ber SSer=

fammlung jur SJerantwortung gebogen Werben fann. S)er f^ü^rer beS 6entrum§, §err

äöinbf^orft, beeilte ficE), einen Eintrag einzubringen, in Welct)em erflärt wirb, baf e§

unjuläffig fei, einen 5Ibgeorbneten Wegen 5leu^erungen über £l^atfad§en, Wel(i)e i!^m

in biefer Sigenfd^aft mitgetl^eilt finb unb bie er im Oteid^gtage borgetragen l^at, einem

3eugni§jWang=S5erfa^ren ju unterwerfen. ©taatSfecretär bon 33öttic^er führte bagegen

bei ben 3}er^anblungen über ben Eintrag 2Binbt^orft am 10. Wdx^ unter SCnberem au§,

bie |)reu§if(^e ©taatSregierung wäre einftimmig ju ber Ueberjeugung gelangt, ba§ ber

5lrtitel 30 ber 9{ei(j§§berfaffung bie 3lbgeorbneten nid)t bem 3cuö'iiB3toflng§=33erfa^ren

entjiel^e. S5on onberer (Seite wirb ]^eröorge^oben, ba^ waä) bem ©trafgefeibud^c

^ebermann ^ur Sln^eige öon ^IJlunätierbrei^en bert)flid§tet ift, fo ba^ im ^^aEe be§

5lbgeorbneten <Bä)al]ä)a bie 3eugenbfli(^t ^unäc^ft gar nid^t in S3etrad§t fäme. 5Der

Eintrag Söinbt^orft ift nad§ ]d)x teb'^aften Erörterungen, bei benen parlamentarifd^e

3luguren bereits bie Sln^eid^en eine§ ernff^aften 5ßerfaffung§confiicte§ Wa^rjune'^men

glaubten, einer ßommiffion überwiefen Worben.

3)ie auf bie ^reu^ifi^en ^probinjen mit polnifd^er ^ebölterung bejüglid^en 9tegie=

rungSbortagen finb nad) ber erften ^eraf^ung im Stbgeorbnetentiaufe ebenfalls an eine

ßommiffion gelangt. S)a^ ber Slbgeorbnete Sßinbt^orft bie öom 6ultu§minifter

bon (Softer einge^enb gefc^ilbcrten 5)liBftänbe in ben öffenttit^en S5olf§fd§uten ber

^ßrobinjen äBeftbreu^en unb 5|3ofen, fowie be§ ^tegierungSbejirtS Cbb^In bei ber Se=
ratl^ung be§ ©efe^entwurfS , betreffenb bie 3lnfteEung unb ba§ 2)ienftöer^ättni§ ber

ße'^rer unb Se^rerinnen in ben erwäl^nten Gebieten, auf bie „ftröflid^e 35ernac|läffigung"

ber fat^olifd^en unb bolnifd£ien ©c^ulen bon ©eiten ber ©c£)utberWaItung jurücfgefütirt

Wiffen WoEte, ift für bie Safti! be§ 6entrum§ fel^r be^eid^nenb. 3luc^ im .^erren^aufe

gelangten bie ^uftänbe in ben öftlic£)en ^robin^en 5preu^en§ am 27. i^ebruar jur

Erörterung, ^n bem nad§ bem erften Unterseid^ner benannten eintrage S)ernburg

lautete bo§ Petitum ba^in, ju ertlären: ba| ba§ .§errenl)au§ bie töniglid^e @taat§=

regierung bauernb bei i^rer 3lufgabe, ben 33eftanb unb bie Entwidlung ber beutfd^en

SSebölferung in jenen Sßrobinjen fid§er ju ftetten , unterftü^en wirb. Sn ben (5r=

WägungSgrünben würbe ^erborgel^oben , ba^ e§ bem ^jreu^ifd^en «Staate öerfaffung§=

mä|ig obläge, ba§ 3utürfbrängen be§ beutfc^en Slementeg burd^ ba§ polnifd^e in

einigen öftli^en ^rotoin^en ber ^Oflonard^ie ju öer^inbern, unb ba^ bie SanbeSbertretung

ha^ 9led^t unb bie 5ßflid§t l^ätte, mit ber ©taatSregierung bei ber SSerfolgung biefeS

3iele§ nad^l^altig äufammenjuwirfen. f^rürft ^^erbinanb ütab^iwiE beantragte bagegen,

äur Sagegorbnung überkugelten, ba ber erwähnte Eintrag 5Jli^l^eIIig!eit unb ^^i^ief^olt

unter ben in ben öftli(^en ^robin^en ber ^Jlonard^ie äufammenlebenben ©taat§ange=

l)örigen ^eröorrufen würbe, fowie ber 5pflidf)t be§ ©taate§ pwiberliefe, aße Unter=

flauen o|ne Untei-fd^ieb ber religiöfen unb fbrad^lid^en S5erfdl)iebenl§eit in f^rer geiftigen

unb materiellen SCßo^lfa'^rt gleichmäßig ju fd^ü^en,

S)er Wntrag S)emburg gelangte bann in namentli(^er 5lbftimmung mit 108

gegen 13 Stimmen pr ?lnna'§me. S)ie SSerl^anblungen felbft erl^ietten bur^ bie ütebe,

mit weld^er ber SBifd^of bon gulba, Dr. ßopb, fi<^ in bQ§ .^erren^auS einfül^rte, ein

befonbereg Sntereffe. 3öie natürlidE) e§ aui^ erfd^einen mag, ba| jeber ©taat§ange'§örige
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StcÖe für bie SBürbe unb bic @rö^e be§ S5atetlanbe§ l^egt, mu^ bod^ l^erborgel^oBen

werben, ba^ 23tfd)oi ^o|jp ft(^ bie ©elegenl^eit nt(i)t entge'^en lie|, ju erflären, ba^

biefe Siebe unb biefeS ^ntereffe ganj 16efonber§ öon benjenigen öerlangt toerben bürjen,

ttieidie frait i^re§ 3lmte§ berufen finb, bie fittli(f)en Sugenben im SSolfe ju tool^ren

unb äu :pflegen. Sr betonte jugteid), bo| er jeben 5lnta|, für ba§ Sßaterlanb unb

beffen S^ntereffe 33e!enntniB abzulegen, freubig ergriffe unb bieg qI§ eine fü^e ^flid^t

betradfitete. S)er 33efür(^tung gegenüber, ba^ mit ben öon ber 9legierung beabfid^tigten

^Jla^nal^men nur ber 6;ultur!am|)f fortgefe^t unb ermeitert merben fotte, l)ob Sifdf)of

Äo:pp f)ert)or, ha^ er eine berartige SSeforgni^ nid^t tl^eile, öielmet)r ju ber <Staat§=

regierung ba§ fefte SSertrauen l^ege, fie tüürbe ben ©d^u^ bc§ S5aterlanbe§ mit ber

S3er|3flid^tung pm ©C§u|e ber ^onfeffion in ©inttang ju bringen toiffen.

^Jlan burfte mit fRei^t barauf gefpannt fein, toeld^e ©teEung bie clericale treffe

gegenüber ben 5leu^erungen be§ S3ifdC)of§ öon f^ulbo einnelCimen toürbe. S)ie ©)}ro(i)e

biefer Organe lä^t benn aud§ an S)eutlid^!eit nid§t§ ju toünfi^en übrig. 6ine§ ber=

felben berfic^ert, ba^ fein einziges fatl§oIifd)e§ Statt ba§ ©intreten au ©unften ber

5poIent)ortagen für äuläffig l^alte, unb ba| e§ bie jmeifeltofe politifd^e ^flid)t ber

^at^olifen fei, ber 3lu§na]§mfgefe^gebung gegen bie 5polen, bie |e|t geplant merbe, mit

aEen gefc^iid^en 5Jlittetn entgegenzutreten, äöeiter toirb barauf l^ingeloiefen , mie in

ben 9lei]^en ber fatl^olifd^en Staatsbürger öoEftänbige ©olibarität be§ Urtl^eilS über

bie ^olenfrage ^errfc^e, eine Uebereinftimmung, „in bie 9tiemanb SSrefd^e legen" fönne.

.^ier mirb • alfo bem Sifd^of ^opp in aEer gorm ber ©el^oi-fam aufgefünbigt. ^an
tüürbe übrigens fel§lge{)en, moEte man annehmen, ba| au§ bem maiden-speech im
.^erren'^Qufe toeitgel^enbe ©d)(u^folgerungen über ba§ S5erl§a(ten be§ SSif(|ofg bon

f?fulba gegenüber bem @efe|enttourfe , belreffenb bie 3lbänberung ber firdtienpoHtifdjen

@efe|e, gebogen toexben fönnten. SBurbe bod) bereits angelünbigt, ba^ bie Einträge

beS 33ifd^of§ Äop:p fidt) bor 3IEem auf bie für bic .ffirdie unannehmbaren ipunfte ber

giobeEe bestellen
,

ju benen in erfter Sinie bie Unfö^igfeitS=®rfIärung für geiftlid^e

3temter gehöre.

^n t^ran!reid§ ift ber bon ben £):bportuniften feiner 3fit begonnene ßulturlambf

burc^ anbere ^yragen ber inneren unb auStoärtigen ^politil jurüctgebrängt morben. ©o
bilbete jüngft bie „monard^iftifc^e 5pro^)aganba" ben ©egenftanb 3a{)ttofer Erörterungen.

S)ie franjöfifd^e ©eputirtenfammer l^at nun aber mit großer ©timmenme^r^eit ben

Eintrag auf StuStoeifung ber „^rinjen" abgelehnt, ^flidtit minbcr tourbe ber Slntrag

äurücEgemiefen, bie 9tegierung mit ber 33efugni| auSpftatten, felbftönbig eine berartige

?luSlocifung anäuorbnen. S)agegen tourbe mit 353 gegen 112 ©timmen bie öon bem
S)e:butirten be Saneffau eingebrad^te SiageSorbnung angenommen, meldte alfo lautet:

„3Jm 35ertrauen auf bie Energie unb bie ^ad^famteit ber Siegierung, fomie in ber Ueber=

jeugung, ba^ baS ©outoernement gegen bie ^Jlitglieber berf^amilien, tt)eldt)e über S^ranfreid^

gel^errfd^t ^aben, bie buri^ baS l)öl)ere SSntereffe ber 9te|)ubli! notlittjenbig gemad^ten

5!Jla|regeln ergreifen mirb, ge^t bie Seputirtenlammer 3ur SageSorbnung über." S)a§

»JJlinifterium 5ret)cinet barf biefen 5tu§gang ber :barlamentarif(|en S}erl)anblungen bom
4. Wäx^ um fo me:§r für einen bebeutfamen ©ieg erad^ten, al§ bie 9}tel)rl§eit lebiglid^

aus republifanifd^en Slbgeorbneten beftanb. greilic^ mirb baS ableljnenbe S5erl^alten

ber 9tegierung in ber 5lngelegen^eit ber „^rinjen^^tuSmeifungen" bielfadf) als ein 33rud^

mit ben 9labicalen angefel^cn, mäl^renb bie le^teren bod^ ben .^anbelSminifter Sodrot),

ben 2)linitter ber Soften unb Stelegrapl^en ©ranet, fomie ben ilriegSminifter ©enerol

Sioulanger p ben ^i^rigen zählen, ^rüft man aEerbingS baS bon ber S)et)utirten=

fammer befd^loffcne SSertrauenSbotum auf feinen Sfn'^alt, fo gelangt man ju ber Ueber=

jeugung, ba§ baSfelbe '^erjlic^ wenig bebeutet, unb baS „i^ournal beS S)6batS" f|jottet

mit 9ted^t: „2BaS foE unter bem l^ö^eren ^ntereffe ber 9tebublif berftanben Werben?

.polier als waS? 2)iefe 3luSbrücfe woEen unS nid^t red^t gefoEen. ©ie finb leiblid^e

SJettem jener anberen: ©taatSraifon unb öffentlid^eS äöol^l! £)iefe gan^e ^^amilie bon

^l^rafen ift uns berbäd^tig. 5lber eine Kammer, bie, nadE)bem fie ermübet worben ift,

um fieben Ul^r 3lbenbS abftimmen mu^ unb um jeben ^^reiS ju einem ßrgebniffc
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gelangen Witt, aä^ttt nid^t |o genau barauf, rt)a§ fie &ef(^Ite^t." S)er @xaf öon 5pari§

unb bie üBrigen Orleans, fotoie ber „rot^e ^xinj" unb beffen <Boi}n S5ictot fönnen

jebenjattS nac^ bem SSotum toom 4. SJläi'ä ber Bu^unjt rul^iger entgegenjetien , ba fie

in näc^fter 3eit nic£)t befürchten muffen, im „l^ö^eren Sntereffe ber gte^ubli!" au§

granireid) au§gert)iefen p werben.

SCßeit emfter ift bie (Sefa'^r, Welche ber franäöfifdien üvegierung no(^ immer in

SiongÜng bro^t. S)a^ bie SSefd^lüffe ber £)e^3utirten!ammer, burd^ Welche bie militärifd^e

@j:pebition in £)ft=3lfien eine Wefentlic^e 6inf(^rän!ung cr|uf)r, in ß^ina nid^t unbemerft

bleiben Würben, lonnte mit S3eftimmtl§eit öor^ergefelien Werben, '^a^ ben jüngften

5!Jlelbungen, weld^e im auswärtigen Slmte p ^axi§> eingetroffen finb, mad^ten benn

aud^ bie d^inefifd^en 5!Jlitglieber ber mit ber 5lbftedung ber ©renje in Songüng beauf=

tragten ßommiffion unerwartete ©d^wierigfeiten. SBä^renb bie SSertreter ber franjöfifd^en

Sftegierung bie ©ren^e SongfingS na^e an berjenigen 6^tna^§ Qe^ogen Wiffen Wotten,

befielen bie d^inefifd^en 3Jlanbarinen barauf, ba| bie grangofen fid^ me^^r in baS innere

2ong!ing§ prürfäiel^en. S)ie bem auswärtigen 3lmte in 5pariS na!§efte^enben Organe

berfud^ten bereits, bie Tragweite beS öon ©eiten 6l)ina'S geteifteten SöiberftanbeS ab=

äufd§Wäd§en, inbem fie barauf l^inWiefen, ba^ bie ©reuäregulirung nodfi eine gan^e

üleil^e üon So'^ten in 5lnf^rud^ nehmen Würbe. 3Iud§ Wirb l^inäugefügt , ba^ bie

SJlitglieber ber ßommiffion in ben erften 2:agen beS 3lprilS t!§eilS nad^ .^anoi, tl^eilS

nad^ ßanton aurüdfe'^ren müßten. Weil bann bie flimatifc^en 5Berl§ältniffe ein längeres

S5erWeilen in jenen ©renjbiftricten nidt)t geftatten, „ol§ne ba^ bie ©efunb^eit ber S5e=

tl)eiligten ernftlid^ gefä^rbet Würbe." ^n granlrei^ wirb man jebenfattS gut baran

t^un, fid§ bon feuern auf minber erfreulid^e SSotfd^aften auS Oft--5lfien gefaxt ju

mad^en, wenn auä) laut 3la(^rtd^ten , bie am 16. Wäx^ auS §anoi in 5PariS ein=

getroffen fein fottten, bie in S3epg auf bie ©rensregulirung l^erborgerufenen ©d^Wierig«

feiten befeitigt finb.

S)ie pDlitifdf)e 5Riffton 5paul SSert'S als franjijfifd^en (S)eneratrefibenten in Songüng
unb Slnnam wirb fi^Werlid) an ben SSerl)ättniffen in biefen ßolonialgebieten au(|

nur baS @eringfte änbem. S)a^ ber frühere ^srofejfor ber 5p:§t)ftologie unb Unterrid^tS=

minifter im gabinet (Sambetta für geeignet ge'^alten Würbe, baS franjöfifd^e 5pro=

tectorat in Songüng unb 5lnnam ju organifiren, ift eine ber feltfamften S^been,

burd§ Weld^e ein re^ublüanifd^eS 9Jlinifterium in 5i"atifreid^ bisher feine ginbig!eit

erWieS. äBenn eS aber für ben neuemannten ©eneralrefibenten bor Slttem bon

SSebeutung ift, fid^ mit ben SJlilitärbeprben, foWie mit ben 5Riffionären in guteS

(5inbernei§men p fe|en, fo bietet 5paul 33ert in bicfer ^infid^t fe^r geringe SSürgft^aften

;

inSbefonbere Werben bie franjöfifd^en ©eifttid^en in £)ft=5lften ben entf(|iebenen ©egner

ber !irdC)lid^en Kongregationen mit bem leb^afteften 5Ri§trauen empfangen, wäljrenb bie

militärifd^en ßl^efS in ber Ernennung eineS bem ßibilftanbe angeliörenben @eneral=

9lefibenten nur einen neuen gingriff in i'^re 5Jiad^tbefugniffe erblidfen fönnen. S)a^

^aul S3ert, ber frü'^ere S3ice=^räfibent ber franjöfifdfien 5|iatriotenliga , einen ^Poften

annalim, für Welchen il)m jebe S5orbereiiung unb Qualification mangelt. Wirb öielfad^

auf baS au^erorbentlid^ ^ol)e ©e'^alt jurüdgefül^rt. Welches mit biefer ©tettung ber=

bunben ift; aber aud§ bem 5Rinifterium f^reticinet Wirb bie 9lebenabfid§t pgefd^rieben,

ba^ eS in ber ^erfon eines ber einflu^reid^ften f^ü^rer ber O^bo^tuniften einen läftigen

3öiberfa(i)er bei ©eite fd^ieben Wottte. 5llS einziges grgebni^ ber neueren franjöfifd^en

ßolonialbolitt! wäre bie Entfernung beS el)emaligen ^ntimuS ©ambetta'S mit ben

großen Cp'itm, Weld^e bie militärifd^e ßjpebition in Songfing bereits in §lnfpru(^ na'^m,

attäu tl^euer erlauft, ©ottte aber ber ©ebutirtenfammer eine Weitere grebitöorlage

unterbreitet Werben, fo würbe fid^ bie Obbofition Wol^l nii^t baS Slrgument ber @r=

nennung ^aul SSert'S entgelten laffen. Wenn anberS berfelbe ntd^t bis bal)in wiber

©rwarten als ein glänjenber ©taatSmann unb Drganifator fid^ entpubbt ^aben fottte.

6in feltfameS ©biel beS S^if^ttS ift eS, ba^ audf) ber gegenwärtige ßeiter ber franäö=

fifdfien ^atriotenliga, ber „9teband£)ebid^ter" ^paul S)öroulebe, für geboten erad^tet, eine

3eit lang auf feinen biSlierigen SBirfungSlreiS p berjic^ten. SllS S)6roulebe feinen
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3lnl§ängern bie Don il^m ge^^egte 5lbfi(^t anüinbigte, granfreid§ für mel^reie ^lonate

3u tietlaffen, um „(Stubien im 3lu§lanbe" ju ma^en, Bemerften ©|)ötter, ba^ betjelbe

tüoT^l feinem ©efinnungSgenoffen ^aul S3ert nad§ Songüng folgen iDürbe. S)a jeboc^

Befannt tourbe, ba§ ber ^^^räfibent bet ^^atriotenliga bie ^^^ropaganba gegen S)eutfd)lanb

über bie ©renken granfreid)§ l^inou§ au§be§nen tüoEtc, mu§te Songfing mit feinen

„©(^tüarjen flaggen" aU ein toenig fruchtbarer 33oben für berartige 33erfu(^e erfd^einen.

^aul ©eroulebe Witt benn auä) öor Gittern Italien, fotüie Defterreii^ unb Ungarn
mit feinen 9{eband)eibeen Beglücken. S)a§ bie te^teren in fji^anfreid^ felBft me^r in

ben i)intergrunb gebrängt toerbcn, bürfen h)ir im Sntereffe be§ griebenS immerl§in aU
ein erfreulid)e§ ©t)m^tom Begrüben.

£ic Orientfrifig ift einen: friebli(^en 3lbfd§luffe UJefenttiii) naiver gerürft. S)ie

Unterl^änbler ©erBicn§ unb Sulgarieng finb ju Sufareft burtf) bie SSermittlung ber

^Pforte 3ur f^o^niulirung einel S5ertragc§ gelangt, in tueld^em lebiglicf) Beftimmt n)irb,

ba^ öom Sage ber Unterzeichnung be§fc(Ben an ber f^riebe ätoifd^en Serbien unb
Bulgarien toieberl^ergeftettt unb bie Otatification§=Ur!unben fpätcften§ nad^ 5lBlauf Bon

Bierjel^n Sagen in SSufareft au§getaufd)t toerbeu follen. ''^laä) bem urf^rüngtid^en

Bulgarif(^en 3^ricben§Borf(^lage folite auä) ber SBieber^erftettung ber freunbfdfiaftlid^en

SSejiel^ungen jtoifd^en ben Beiben Säubern ©rwä'^nuug gef(^c|en. S)iefe gorbcrung

fc^eiterte icbod) an bem SBiberftanbe ber fcrBifc^en 9tegierung, meldte nof^gebrungen

ätoar ba§ lafonifd^ geffiBte i^riebenSbocument unter^eii^nete, bm öom dürften 3ltej:anber

Bon SSuIgarien ersielten @rfo(g aber na(i) wie üor mit ^Jli^gunft Betrad^ten wirb.

3ßa§ ba§ äwifd^en Jßutgarien unb ber Pforte in Sejug auf Dft=9iumelien gefdt)toffene

3lB!ommen Betrifft, fo finb attem 3lnfd£)eiue uac^ bie I)auptfäd^(ict}en ^inberniffe Befeitigt,

feitbem bie „mititärifd^e .^laufel" über wcd^felfeitigen ^eiftanb im gatte eine§ Äriegeö

entfernt unb baöon 5(Bftanb genommen Worben ift, eine 3ottgren3e äWifcEien ber Sür!ci

unb C)ft=9tumclien p jiel^en. fyranfreid^, Italien unb ©nglanb 'hielten bafür, ba^ il^r

©SBo^t i>ii^'dfl eine berartige 3ottgren5e Benad^tl)eitigt werbe, unb bie fran^öfifd^e

Ütegierung gab biefer UeBerzeugung in einem nad^ (ionftantinopet unb nadf) Sofia

gerid^teten Soppet^rotefte entfdtjiebenen 3lu§brurf. Siefe Sd^ritte finb nid)t erfolglos

geBIieBen, jumal ba ^^ranfreidt) fic^ auf ben ^Berliner SSertrag Berufen fonnte, ber aud^

nad^ ber drnennung be§ ^^ürften 5Uejanber öon S3utgarien jum @enerat=@out)erneur

Bon £)ft=$Rumelien bie ©runbtage ber [taattid^en SBer^ältniffe auf ber 23alfan=.g)alBinfe[

Bilben fott. 3)ie ^Pforte f)at injwifd^en an tt)re Sb'ertreter im 3lu§Ianbe eine ^lok

geri(f)tet, in welcher unter Slnberem barauf l§ingeWiefen Wirb, ba^ bie SIBänberungen,

Wel(^e ba§ organifd^e Statut Oft = 9tumelien§ erfahren mu|, ber Sanction einer

ßonferena unterbreitet werben fotten.

S)a§ SJer'^alten ©ried^enlanbg ftö^t uoc^ tjier unb ba Seforgniffe ein. S)er

SaBinet§Wed^fel in ©nglaub Würbe öon ben gried^ifci)en 6t)aubiniften öielfadt) in einem

i^nen günftigen Sinne gebeutet ; — eine .^offnung , bie fid^ fei)r Balb aU trügerifdf)

erWeifen fottte. S)a§ ^Berliner ßabinet natjm benn aud^ im ^ntereffe @ried§en(anb5

SSeranlaffnng, ben 5)tiuifterBräfibenten S)eU)anni§ burc^ ben beutfdEien (Sefanbten in

^If^en in tiertraulid^er 3Beife barauf aufmer!fam ju mai^cn, ba^ bie |)offnungen.

Welche man bafelBft auf eine minber entfd^iebeue ^politif 6nglaub§ nad§ bem Sturje

be§ 5)linifterium§ Sa(i§Burt) fe^te, unBegrünbet erfd^ienen. SBietme^r Würbe baä

neue englifd^e ßabinet nai^ ben in S3ertin gemad^ten Eröffnungen ebenfo entfdf)loffen

öorgel^en wie ba§ frül^ere, um einen grieben§Bruc£) öon Seiten ©ried^entanbö ju öer=

l^inbern. DBgleid) biefe ^Jlitt^eilungeu öertraulid§ erfolgten, beauftragte ber 9Jlinifter=

:präfibent 2)eü)anni§ bod^ ben griedt)ifdf)en ©efanbten in Sonbon telegrapliifd). Bei bem

englifd^en ^iniftcr be§ 2lu§Wärtigen anzufragen, ob bie öon bem beutfd^en ©efanbteu

in Slt'^en gemad^te Eröffnung, ba§ ba§ englif(|e ßabinet unter gewiffen 35orau§fe^ungen

Eorrectiöma^regeln gegen ©ried^enlanb BeaBfid^tigte, fidf) Wirftid^ Beftätige. S)ie englifd£)e

9iegierung antwortete l^ierauf in bemfelben Sinne, in Weld()em fie fi^ bereite gegen=

über bem beutfd^en GaBinet geäußert l)atte. ^n einem öon beutfdjer Seite au§gel^enbeu

l^od^officiöfen 6ommuniqu(5 würbe '§erüorgel§oben, ba^ ba§ S5erfa^ren be§ gried^ifd^en
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IDlinifter^räfibenten in biefei- 3lngelegenl§eit nid^t geeignet toäre, bemfelben ba§ S3er-

trauen ber ^äd^te ju eti^alten, öielmet)r bo'^in füllten müBte, ba^ ©ried^entanb burc^

«igene ©c^ulb bie ©l5m|)at:^ien anberer 9iegierungen öerlöre. 5Da§ grted)t|(f)e ^JJtinifterium,

toelc^eS liä) »ergebend bemühte, ben i^m gemai^ten SSorwurj ju enüräften, unterläßt

überbieS nic£)t, bie itriegSrüftungen iortjufe^en iinb 3ä"^lt anjc^einenb in getoiffem ^Ra^e

auf bie Unteijtü|ung f^Tanfrei(i)§, nac^bem [id) beutlic^ gezeigt l§at, ba| ber ^p^il^

]§etteni§mu§ ®(abftone^§ nur eine platonifc^e Sebeutung !^at.

^^ofitiöer finb nad) aubertäffigen 5Jtitt§eiIungen bie toeitgel^enben ^ugeftänbniffe,

toelc^e ber englifd^e ^Jlinifterbräfibent bem „ungefrönten Könige öon^rlanb", ^parnett,

machen toiE. S3eab[i(^tigt (Blabftone bod^ nichts Geringeres, a(§ ber grünen i^nfel

ein eigenes Parlament ju getoä^ren, unb man !ann öor^erfel^en, ba^ bie goi:i>ei'ungen

ber irifd^en •JZationaliften bann in§ Ungemeffene toad^fen toerben. S3ereit§ ift baöon
bie giebe, ba^ bem in 5ln§[idC)t genommenen irifd^en Parlamente nid§t blofe bie (är=

lebigung atter rein locaten Slngetegenl^eiten ^ufte^en, fonbern audt) bie 35efugni^,

3ölle unb 3lccife ju erl)eben, übertragen toerben foE.

@§ entftel)t nur bie grage, ob bie Sngtänber fid^ ber Gefahr eineg irifd§en

6d§u^ao%[te"iö ausfegen werben, bo e§ Ieid)t gefd£)e:§en fönnte, ba^ ba§ irifd^e ^ar=
lament, h)el(^e§ mit ber 3eit fogar ben gegenmärtigen ©taubpunft ^arneE'g 3u ma^=
boE ^nben toürbe, bie engtifd^en 2Baaren mit ©inful^räöEen belegt. S)ie ^itglieber

be§ liberalen ^inifterium§ ber'^e'^ten fid^ aEerbing§ ni(^t, ba^ bie irtfd^e ^politif

@labftone^S im eigenen f^elblager auf lebhaften äöiberftanb fto§en !önnte, mie benn

ber ©taatgfecretär für Srtanb, So:^n 50^orle^, in einer 3}erfammlung jüngft unter

5lnberem betonte, ba^ bie Siberalen fidE) öieEeii^t am Sovabenbe öon ©reigniffen be=

fänben, toeldje bie ^Partei ^u jbalten brotjten. ^m .^inblicE auf bie irifdje 5Ingelegen!§eit

betonte ber 5]tinifter au§brücCIid^, mie e§ fe^r ma'^rfd^einlid^ märe, ba^ bie Söä'^ter berufen

toerben tonnten, bie f^rage binnen fur^er 3eit 3u entfd^eiben. gür bie augenblidlid^e @trö=
mung im englifd^en Unterlaufe beaeidE)nenb ift bie geringe ©timmenme^r^eit — 202 gegen

166 Stimmen — , mit toeld^er in ber ^^partament^fi^ung öom 5. ^är^ ber gegen

ha^ Cber:§au§ gerichtete Eintrag 2aboud)ere'§ abgelel)nt mürbe. S)erfetbe erftärte, e§

märe mit ben @runbfä^en einer rebräfentatitien SJerfaffung unöereinbar, ba^ irgenb

ein ^Jlitglieb eine§ ber beiben .^äufer ber SegiSlatur feinen Slnfbrud^ barauf, @efe|e

äu geben, au§ bem ^ted^te ber @rb(id^!eit ^erteite. ©labftone be!ämbfte ben Eintrag

be§ rabicalen llnterl§au§mitgliebe§, inbem er jebod^ conftatirte, ba§ bie liberale Partei

unb ba§ Sanb aEen (Srunb l^ätten, fid) über ba§ SSorge'^en be§ Dberl)aufe§ auf bem
©ebiete ber ©efe^gebung ju besagen. S)er Premier ^ält bafür, ba^ bie f^rage einer

tReform be§ £)ber|aufc§ bon großer Sraglücite fei unb ba§ i:§r nid)t burc^ eine berfrül^te

Erörterung |)i^äjubicirt toerben bürfe. Söenn e§ feinem 3wcifel unterliege, ba^ eine

berartige 9teform geboten fei, fo laffe fid^ bod^ anbererfeitö eine boEftänbige 9lbfd§affung

be§ ^rinci^§ ber ©rblid^Ieit !eine§toeg§ biEigen. 3ln ^ünbftoff toirb e§, toie au§ ber

(Srregtl)eit ber öffentlichen 5Jleinung in @ro|britannien gefd^loffen toerben mu^, aud§

in näd^fter^eit im ^Parlamente nid^t mangeln, aumat ba neben ber irifd^en 3lngelegen=

]§eit aud§ bie 5lrbeiterbetoegung, fotoie bie auStoärtige 5|3oliti.f p 3*if<^enfäEen aEer

^rt 5lnla^ bieten fönnen. S>aö 9Jlinifterium ©labftone toirb jebenfoE§ feine ganje

@efd§icElid^!eit aufbieten muffen, toenn anber§ e§ nid^t nad§ Jurjer 3eit toieber ba§

Selb räumen toiE.

3lud^ ba§ italienifdfie öabinet toar in ben legten 2;agen arg gefä^^rbet, ba ®ebreti§

Un au§ 5lnla^ ber ^^inauäbebatte öon ber €i)bofition unternommenen Slnfturm nur
mit einer ^e^rljeit öon fünfjel^n ©timmen äurücfäufd^lagen üermod^te. 9lac^bem mit

biefer toinjigen Majorität bef(^loffen toorben toar, jur ©:|)ecialbebatte be§ 9te($nung§=

abfd§luffe§ über^uge^^cn, tourbe ber le^tere felbft genel^migt, unb bie .Kammer bertagte

fid^ auf ben 15. ^ärj, bamit ben Sieputirten in ber StoifdEienäeit ©elegen^eit geboten

toäre, ben ßarnebal in boEen 3ügen ju genießen.
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^tmtnlifd^e unb ixbijc^e ötcbe. — F. U. R. I.A. — 5luf Zob unb Seben. 9ioöeIIen

öon 5poul &e^je. Sld^tjel^nte ©ammlung ber ^ilobetten. SBerltn, 2Gß. ^er^. 1886.

2tuf ber fja'^rt. ihtrse (Srjö'^Iungen öon 9luboIf Sinbau. Scrlin, t?- u- ?5- Se'^mann.
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2)e§ 8ebcn§ UeBerbrufe. @ine SBcrlincv ©ejd^ic^te öon Sfaxl g^rcnäel. 3Jlinben,

3. 6. 6. SSrun§. 1886.

Steue gfiobellen bon Äarl ^frensel. I. SBanb: 3)ie 50tutter. — 2)ic 5ßetlobung. Il.Sanb:

2)ec ©^Jielmann. — 2)a§ Äinb. aSetlin, ^. 2ßalbetn. 1886.

SSctIiner ©efditctiten ton fjrtcbric^ S)crnburg. SBetlin, 3fuliu§ ©^tinger. 1886.

Söenn l^eutige§ Sageg irgenb ein 3tt>etg ber beutj(f)en Siteratur in SBIütlien fielet,

]o ift e§ bie 9loöeEenbi(f)tung. ^ier fc^affen unfere beftcn 3lutoren ii^r i8e[te§ ; unb öon

alter 3eit ^er fein unb fcft überliefert, ^aben ^obeHenform unb 91obeEente(f)nif fid^ 3U

einer fotd^en ÄunftboHenbung l^erangebilbet , ba^ auä) weniger fcfiöpferifd^e 9laturen

^ier nod^ am e^eften i^r (Slütf berfud^en burften. S)en meiften bon il^nen ift ^aul
|)et)fe ba§ S5orbilb. ©d^on um feiner erftaunlic^en fyrucEitbarfeit toitCen, meldEie in

le^ter 3fit faft unl)eimli(^ gemorben ift, berbient er ben S^ortritt. ^mmer auf§ ^leue

fül^U er fid^ angeregt, ben garten 3<iuber feiner SbißdEie mirfen ju (äffen, unb man
lö^t fic^ bon i^rem berfüi^rerifc^en 9fieiä ftet§ gern überrcben, aud^ bort, too fie nii^t

me'^r bic Söal^rl^eit be§ 8eben§ 'ipxiäjt 2öie .t)et)fe'§ ^erfonen oft me:§r nad^ ber 3lrt

i^re§ 5Did^ter§, alg i!§rem eigenen ß^arafter unb (Staube gemä^ fidt) auebrücten, fo

werben aud^ bie S^orgänge lieber bon einem allgemeinen ®efidC)t§^unIt betradt)tet.

|)et)fe fic§t immer me^r ba§ Seben aU St^eoretiter an, er fud^t nad§ etwa§ 0ie=

gulärcm unb ßiefe^mä^igem in ber etl)ifc^en äöelt. Wofür ber ©inäelfaU, ben er in ber

5^obeIIe gerabe bet)anbelt, if)m nur 3um ^^arabigma bient. ©entenjiöfe gormein unb
boctrinäre ©rwägungen. Weit au§fd£)auenbe 9{eflej-ionen unb Staifonnement^ brängen fid§

oft nid^t äum S3orti|eit ber ^anblung bor. ©ie eieren ben bornel)men ®eift, bie bor=

nelime ©efinnung bc§ 2)id^ter§, ber nid^t nur ein Mnftler, fonbem auc^ ein ^P'^ilofop'^

fein möchte, aber fie fönnen gerabe bem Äünftler Gintrag t^un, bo fie feine

5p!§antafie ernüd^tern, bie frifc^e ßebenbigteit feiner Situationen lälimen. @olct)e grüb=

lerifd^e 3lb!el)r bon ber unmittelbaren Statur unb bem ^nbibibuetten geben au^ bie

brei borliegenben Stobellen 3U erfennen. ©"^ne auf ^Robette geblidft ju "^aben unb bon

^erfönlid^en ©rlebniffen erfüllt p fein, ^at |)eljfe fid^ feine Probleme gefteHt unb

ben 6!^arafteren Weniger einen bic^terifdCien ©elbftjweif gegeben, al§ bielmel^r fie für

ben S3eWei§ eineS allgemeinen 8a^e§ nupar gemacht.

S3on jel^er l^at ben £>idt)ter faft auSfdt^lie^lid^ ba§ ^ithe^pxohUm befd^öftigt, unb nad§

einer furjen ^inWenbung ju greunbfdtiaftSiproblemen ift er im neueften 5Zobettenbanbe

mit gefteigerter ©nergie ä ses premiers amours jurücEgefe'^rt. @r confrontirt fogar
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„'^ittimtifd^e unb iibifd§e Sieöe" , inbem er öon bent befannten Siaianifd^en ©entälbe
Amor sacro ed amor profano ougge^^t, toeld^eS für ben S5organg ber ^loüeEe ft)mbo=

lifd^e SSebeutung l^at unb bie greigniffe einen entfc^eibenben @d)ritt öortoörtS treiBt.

5S)a| 2)lann unb f^tau unetn§ barüöer finb , toer öon ben öeiben auf bem SSilb

bargefteEten f^i^auengeftalten bie ^eilige unb bie ^jrofone SieBe Öebeuten, bedEt einen

fotc^en 2ßiber|^ruc§ ätoifd^en i'^rer innerften SeBenSauffaffung unb ©eelenrid^tung auf,

ha% bie greigniffe, toelc^e fic^ in biefe @l§e brängen unb beibe Sl^eile unglücElic^ machen,

faft nur 35eif^iel§ t)alber bie erfannte Z^ai]aä)t begleiten. äBie fo oft Bei ^e^fe unb
anbertoärt§, ift ein 5Jlann mit ftar!em ftnnli(f)en @efü:^t 3rt)if(^en jttei grauen gefteEt.

fSon bem garten „SJlufenantlii", ber „ft^tanfen ^ufengeftalt" feiner atterfeitS öer=

Wimmelten @attin jiel^t e§ \f)n, ben auSgejeid^neten ©elel^rten, ju einer 5lä]§erin,

oBtDotil jene mit gleic^gefinnten greunbinnen in öertl^eilten 9toEen ben ©op'^ofleifi^en

^]§ilo!tet lieft, biefe nur ein ^aar alte Äalenber ju buri^BIättern l^at. „5Jlan :§ört ja

nic^t auf bie SSernunft," fagt ber ^elb an ber einen ©teHe, „wenn man fid§ ettooS

in ben^o)3f gefegt :§at;" unb toeil biefer ^rofeffor Sl^Iobtoig nic^t nur ein „Iiterarifd)er

9iaturBurfd^e", fonbem 9iaturBurf(^e üBerl^au^)t ift, fo mu| er ber ©^rfurc^t bor feiner

grau, ber ©l^eftaubSpflic^t, bem Urt:§eite ber 3öe(t trogen unb bem 3uge feiner 9latur

folgen. 3)ie ©d^ulb, bie er auf ficf) labt, fül^nt er burc^ freiwilligen 2ob, unb bamit
ertoirlt fic^ ber S)id§ter ba§ gted^t nic^t auf Seiten ber ftoläen, bid^tenben unb benfenben

grau, fonbern auf Seiten be§ armen au gaE gekommenen, aBer fd^lic^t unb l^ergl^aft

fül^lenben 5Jläbd§en§ au [teilen. S)iefe§, nid§t jene Bebeutet für il§n bie l^eilige, bie

l)immtifc^e ßieBe.

©te:§t in ber .^aubtnobeEe ein 30lann atoifc^enjtoei grauen, fo fteKt „F. U. R. I. A."
ein äöeiB atoifi^en a^Jei Männer. %nä) f)kx fommt e§ aunt @:^eBru(^. SBlieBen aBer

bort bie innerlid^ gefc^iebenen hatten äu|erlid^ Beifammen, fo wirb ^ier ber SSerrat^enc

auc^ bertaffen, unb trieb bort ben gelben bie Unerträglic^feit be§ ^uSlic^en 3uftanbe§
aum ©elbftmorb, fo friftet ^ier ber betrogene ©atte fein einfame§ Seben im Sfrrfinn.

Unb Wenn bort ft)mbolifc!§ ein alte§ @emälbe ba§ ^Problem beranfd^aulic^t, fo fd^afft

l)ier ber ^elb felbft ein Silbtoer!, ba§ feine .^eraenSerfa^rung ft)mbotifirt. @r ift

25ilbfd^ni|er unb ^at aEe !örberlid£)en 9tetae feines 2öeibe§ mit bem @enie be§ Söal^n-

finn§ al§ ein bla§b:§emifd[)eö ßiegenftücE aum ©etreuaigten bargefteEt. 2)em J. N. R. J.

be§ ©Ott gett)ei:^ten ßruaifije§ entfbred^en auf bem „bom gürften ber <g>öEe einge=

gebenen" ©egenbilbe jene rätl^fei:§aften Sud^ftaben, toeld^e nid)t§ anbereS bebeuten, ot§

was §e^fe auä) fonft o^ne SBlaSp'^emie immer bel^aubtet l§at : Femina Uuiversi Regina
In Aelernum; ba§ Sßeib ift bie j?önigin ber SBelt in ©Wigfeit. ^^tatürlid^ fäEt ba§
ÄunftWerf bem 3orn ber ^riefter aum Qpin unb ber unglüdflic^c j?ünftler ge'^t au
©runbe. Söeit Weniger als in ber erften ^JtoöeEe ift ^et)fe l)ier auf baS 5problematifd§c

ausgegangen, ^ier lat i^^n in ber Sl^at aunäd^ft baS gactum bid£)terifd^ ergriffen.

S)amit eS aber auc^ :§ier nid^t an ben beliebten 9ieflej;ionen fel^le, eraä^t ber S)id§tet

nid^t felbft, fonbern legt na^ einer an fid^ fel§r liübfc^en, aber Wenig organifd^ ein=

gefügten SJoreraäl^lung bie (Sefd^id^te einem nal§ bet^eiligten beugen in ben ^tunb.
S)ie britte 9tobeEe „2luf Sob unb ßeben" ift wiebemm nid^tS weiter als ein

red^t bürftigeS gjempel für bie fragwürbige 3:i§efe, ob eS ©attenbftic^t unb @atten=
red^t fei, ben fd^weren Seiben feiner unl^eilbaren grau auf bereu flel^entlid^eS S3itten

gewoltfam ein (Snbe au mad^en. Jpetife ift bemü:§t, bie ganje ©d^Were, bie auf bem,
ber fold^eS t^t, laftet, baraufteEen, aber ber UnglücElid^e finbet fein Mä Wieber in

©eftatt einer atoeiten grau, Weld^e i^n öon ber (BeWiffenSqual freif^rid^t. S)ie :bft)d§o»

logifd^e Siefe unb S5ebenlli(^feit beS ©egenftanbeS ift burd^ biefe 5flobeEe nid§t erfc^öbft.

©ie aeigt am beutlid[)ften. Wie fel^r 2lEeS abUa^t unb ermattet, weil ber S)id§ter nid^t

bon leBenbigen i^ubibibualitäten, fonbern bon einer boctrinären grage auS feinen Stoff
fud^t unb geftaltet.

@ana im ©egenfa^ baau ftel^en hk furaen ©raäl^lungen 9tubolf fiinbou'S, bon
Weld^en ber S5erfaffer bie meiften tl)atfäd^lic^ „auf ber ga^rt" erleBt ober minbeftenS

bod^ gel^ört '^aBen mag. UeberaE liegt ein gefd§e]§eneS gactum au @runbe, baS
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ntanc^mal burd§ feine ©eltfamleit aufföEt, manchmal aBer nur burc^ bie öirtuofe

Äunft be§ ®ar[teEer§ üBer ba§ 9ttbean be§ @ett)ö'^nli(f)en unb SttttägUd^en lC)inau§=

gef)oben lüirb. ®ie fteinen (Befd^ic^ten f)aben faft fämmtlid^ mit einanber ben £)rt ber

|)anblung gemein. 6§ i[t ^i)ofot)ama ober tt)ir fiefinben un§ auf ber keife öon bort

ober bort^in. S)er S5erfaffer felbft fiil)rt un§ anf ein ©ii)iff, ttjelc^eS üon ^J)o!o^ma

nai^ ©an 5i'"inci§co ge^t unb [teilt un§ nac^ einanber feine 9teifegciüt)rten, bor Sttteni

aber ben alten Kapitän, in längerer, fc^arfer, aber pnädift nur tt)cnig intereffirenber

^orträtirung üor. 6rft toenn toir bie einzelnen ®ef(^id)ten !ennen lernen, toeli^e ber

(ka^itän ober einer ber ^Paffagiere erjäl^fen, fällt au§ il)nen ein Wärmerer ßi(f|tftrat)[

auci) auf ben ©r^ä^ler felbft, ber entmeber ein eigenes Sebengfd^iiifat ober toenigftenö

eine§, tooran er |)erfönlid) %^di genommen, mitt£)eitt. Sin fid) betrachtet, finb bie

©rjä^tungen öon fel^r ungleichem äöertl^e. 3116er aud§ au§ ben unbebeutenberen blicEt

un§ ftet§ balb ein tounberlid§e§ , balb ein rüt)renbe§, balb ein l^ä^lid^eS, Balb ein

f(^öne§, balb ein gute§, balb ein böfe§ ^enf($enantli^ entgegen, unb bie abfolute ®taub=

mürbigtcit be§ ©c^icffalS ^acft un§ aud} bort, mo ber (är^ä^ter me'^r ein ^Referent al§ ein

5poet fein moEte. 3iubolf ßinbau'S Ätaft liegt biet ineniger in ber ^^l)antafie unb i?rabulir=

fünft, meitme^r in einer l^öd^ft ungemö^nlic^en 2)knfd)enfenntni§ unb 3ißelterfol)rung, bie

er an ben beften ''Dluftern gefi^ult, in fünftlerifd^ abgcrunbete unb fünftlerifd) treffenbe

gorm 5U faffen toei§. Sitte 5!)littet ber Siarftettung ftel^en i^m p ©ebotc. Slud^ in

biefen ©efd^id^ten, bon benen fic§ bie toenigften mit feinen größeren Söerfen meffen

fönnen, mei^ er auf menig Seiten fieberl^aft ju fpannen unb tief ^u ergreifen. 2)urd)

ba§ goUf^e ^nä) gel^t ein einl^eitüc^er 2;on: fo meit att' bicfe 5)lenfd)en gereift finb,

fo biet fie erlnnbet Ijaben, immer trat i^nen nur eineSöelt entgegen; e§ ift, um mit

ßinbau p f|)red§en, eine Heine äöett, aber e§ ift bie moberne SBett. ^id)t§ äiet)t ben

Slutor, ber fo biet ferne Sauber bereifte, auc^ in fernere ^^^ten; er fül^lt, lebt unb

beult ottein mit feiner Generation; unb toenn er ^^oefie inmitten feine§ 9leali§mu§

ftnbet, fo ift fie un§ bop^ielt fc^äpar, toeil fie nic^t ol§ ettoaS Ueberlieferte§, fonbern

als etma§ un§, unferem ßJefd^ledit unb unferer 3eit Sigentl)ümlid)eg erfd^eint.

9tic^t fo feft in feinen eigenen ©c^ul^en ftel)t .^arl grenjel; aber aui^ bei i!^m ift ba§

fid^tlic^e 23eftreben borljanben, mobern unb real 3u fein. Unb in ber berliner (Sefd^id^te

„S)e§ SebenS Ueberbru^" ift i^m biefe§ mo'^l gelungen, g^tf^wnien mit fo bieten

jüngeren Slutoren ftrebt er naiij einer berliner 'Socalliteratur , nad) einer fpecififd^en

gtei^§!§auptftabt=33ettetriftif. @r greift ein alt^ergebra(f)te§ Problem auf: ba^ ^ugenb

nac^ :3ugenb gel^t unb meber bie Sodungen be§ gieid)t^um§, be§ ©lanjeä, nod)

aud) !inblid)e @§rfurd)t unb S)an!barleit gegen ba§ Sllter ptwa§ an biefem 5fiatur=

gefei änbern fönnen. Slber er ift bemü'^t, biefe§ ^laturgefe^ auf SSertiner ^Jlit^

lebenbe an^umenben. 3^reitid§ tritt ba§ Serlinifc^e mel^r in ben S)etail8 al§ in

ber i^anbtfad^e, mel^r in ben auSgebe^nten ©(^tlberungen al§ in ber .^anblung l^erbor,

toelc^e auf einige menige mit bramatifd^er Äraft mirfenbe ^3Jlomente t)inau§gearb eitel

wirb, äöaä biefer grää^lung einen befonberen 9tei3 gibt, ift il)re burdific^tige Älarl^eit

unb ©infad^^eit. 5lur bier *4^erfonen treten in ben Siorbergrunb. S)rei babon.roirlen

auf ba§ ©d^idfal einer armen SSlumenarb eiterin ein , toeldier bon i'^rem betagten

Söol^ltl^äter ein mit äußeren @tüd§gütern auf§ reid^fte gefegnete§ Scben an feiner

Seite, bon einem jungen flatterl^aften i?ünftler bagegen faum eine ^anb bott ßiebe

geboten toirb. äöeil ober biefe ^onb fidt) i^r im entfd^eibenben Slugenblid entäiel)t,

toirft fie bie gon^e glän^enbe 3ulunft bon fid), unb anftott bie grau be§ reid^en

ßommeraienrotl^S 3U werben, gel^t fie in bie ©pree. @ö ift ein feiner 3^9 ^e^ SlutorS,

ba^ er bie ©eftolt be§ ollen 5Jlanne§ burd^ouS ft}m)3ot§ifd§ un§ borfül^rt. @r ift

Weber ein olter ©ed, nodt) ein alter Sebemonn; er fielet in ber botten Äroft feiner

5!Jlännlidt)feit, unb l^ot inmitten ber Unoufrid^tigleit unb @efdE)raubt^eit feiner ©efettfd^aft

eine ftarfe @e!^nfud^t nod^ einfod^er 5totur. S)o§ 5Jläbdt)en berel^rt \i)n unb l^ot @runb
bap. 3tn einer aufgeregten (Stiam^jognerlaune gibt fie i1)m arglo§ i^re lierä'^ofte

Zuneigung l^er^l^oft ju erlennen, er l^ot ein botteS 9ied^t, auf feine gufomm enget) örigleit

mit if)x ju ^offen, aber ^ugenb Witt p 3^ugenb unb brum wirb ba§ erfe'^nte @lüd
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p ©d^anben. ©el^r flug l^at ^renäet feinet .^elbin, bem S5ol!§mäbc§en, eine üertoö^nte

^igränenatur gegenüber geftellt. «Sie ift bie Stoc^ter be§ ßommerjienrattiS unb jugleid^

bie beliebte be§ jungen SJloterg. 9lu§ (Ja^rice 'i)at fie jeneS ^äbdfien in if)re ^f^äfte

gebogen, bie nähere SSefanntfc^aft 6^attotten§ mit ben Beiben ^Jtännern öermittelt unb
bietet öon ba ab jeben äußeren Stnla^ p ber inneren Ütof^menbigfeit, mit ber (S^arlotten§

©c^idffal fid) erjüttt. @ie ift e§ eigentlicE) unb if)r bon ber Weibtidtien ©d^ön^eit im
bürftigen bleibe entjüifter, aber babei auf eine reiche ©elb'fieirat'^ er^it^ter ^aler,

tuelc^e SSerliner ßuft in biefe ^Berliner ©efdfiic^te ^hineinbringen. SSer^ältniffe tt)ie

^erfonen finb öon ungemeiner SebenSroa'^r^eit.

S)iefe§ te^te Sob fann J?arl gren^ers „bleuen ^lobeEen" nur t^eiltneife gefpenbet

tüerben. ^ier berquiift \iä) in einer äöeife, burc^ bie ber fünftlerifdie ginbrutf

gef(i)äbigt wirb , ba§ Otealiftifd^e mit jenem ©temente , tDel(^e§ man lobenb ba§ 9to=

mantifd)e, tabelnb ba§ 9loman!§afte nennt.

2llg im Sauf unfereS ^a'^r^unbertS burci) ba§ S5erblüi§en ber blauen SSIume

unb burd^ bie jä^e <§inmenbung au§ monbbeglönjter 3Quberna(^t p S)ampf unb

föifen ein rabicater ®ef(^mac!§toanbel fi(^ boüpg, blieb bon ber alten ^radE)t unb

.^errlic^feit nod^ fo manrfjeS Üteftctjen übrig , ba§ aucl) bie naturaliftifd^en 33eftrebungen

unferer 3^^^ ni(^t aufp^eliren üermögen. 91ur einem S)ici)ter erften 9iange§, toie

(Öottfrieb ÄeHer, ift e§ gegeben, bie SSiberfprüdCie äWifc^en 9{omanti! unb 9teali§mu§

!ünftlerifd§ augjugteic^en unb in Ijarmonifd^er ©in^eit ju berttieben. ©ine minber

fc^ö^ferifc^e 5p^antafie wirb '^ier i^re .§aubtfcf)Wierig!eit finben, unb je Weniger fie

überwunbcn ift, befto me^r wirb ba§jenige ^eröortreten , Wa§ wir ba§ 9ioman^afte

nennen: ein S3egriff, ber fpäterl^in öon l)iftortf(^en S3etradC)tern ber l^eutigen Siteratur

aufgenommen werben Wirb, um eine .^auptric^tung berfelben ju bejeiclinen. gür biefe

9li(|tung werben bie ^tobeüen grenjers befonber§ !cnnäei(^ncnb bleiben, ©tettte er

fid^ in jener berliner ®ef(i)id)te feft auf ben SSoben realiftifd^er 3[Robernität, fo wirft

er in ber ^loöelle „S)er ©b^ctmann" 2lEe§ bei ©eite, wa§ er fo oft princibiett

t)on unferen 9lutoren forbert, berjidfitet gänätid) auf bie !ünftlerifc£)e ®arfteEung

gegenwärtigen 8eben§ unb eilt mit ber'^ängten ^üS^^ti in romantifct)e§ ßanb unb

romantifdE)e :^ext, nad) ber frö^lidtien ©tabt ilouloufe, bie (Bxa] 9iaimunb, ber ^reui=

faljrer, an ©imon öon 5Rontfort berlorcn l^atte, um fie ilim. Wie Wenigfteng ^^^ren^el

fabulirt, burc^ eine§ beleibigten ©|)ielmann§ '^aä^z wieber abzugewinnen. S)er feine

i^iftorifd^e ©inn unb ba§ fd^arfe ^ft)d^otogifrf)e @efül)l be§ 2iutor§ ^at l^ier ein

!leine§ ÜJleiftei-ftürf gefd)affen, Weld^e§ fic§ an ^citfliwmung unb Socalcolorit beinal^e

mit ^lotiellen donra'b gerbinanb 9Jlet)er^§ öergleii^en lie^e. 3lber ber nad^ ^obemem
ftrebenbe S)id£)ter ^at bewiefen, Wie tief bie alte angeftammte Stomanti! il)m nod^ im
©eifte Wurgelt. S5on l^ier au§ betra(^tet, gewinnen aud^ feine mißlungeneren ©r^äl^lungen

ein ^ö'^ereS i^ntereffe , Weil wir fe^en , wie an bem SSerfudC) , moberne ©toffe mit

romontifd^en ^Jlotiöcn ju öeniuicEen, ^-ren^ers @eftaltung§fraft fd^eitert, unb jencS 9io=

man^afte oft in l)öd^ft WunberlidE)er ^eftalt auffommt. S)a§ ^eigt bie 5^obelle „S)ie

5Jlutter", ba§ jeigt bie im ©anjen Wie im ©in^elnen biefer iparaEel laufenbe ^Jloöeltc

„2)a§ Äinb". S)ort l^at bie 50^utter ein ß^eleben l^inter ftdt), öon bem bie 2Belt

nid^tg Weiß unb i^^re erWüd)fene Stodliter ^Weiter (5^e nie etwa§ erfu'^r. ^m gel)ört

„ba§ Ä'inb" einem Sater, öon beffen 58orleben bie eigene grau ^ai)xt lang nid^tS

Wußte, bi§ biefe bun!le SSergangenl^eit eben in (Beftalt eineg une^elidtien ,$?inbe§, eine§

löngft erwad^fenen 55täbdt)en§, öor fie tritt, ^ßeibe fötale fpielt in ber Sßorgefd^id^te,

Weld^e weitläufig . öon ben 33et^eiligten auf bem !ritifd§en ^ö'^e|)unfte ber ©ituation

erääl)lt Wirb, ein fa^renber Mnftler bie entfd^eibenbe Stolle. S)ort ift e§ ein '»UtufifuS,

l^ier eine ©ängerin. Unb bcibe ^ale fud^t ber 9lutor un§ einen ^ann glaubhaft p
machen, Weld^er in feiner ^ugenb alle g-a'^rigleit , Unweltläufigfeit unb trabitionette

S5erlobberung genialifdC)er ^ünftlernaturen befaß , um bann aber nidit 3U öerfommen,

fonbern um t)lö^lid^ ein ©d^ä^e fammelnber ®efd^äft§mann im großen ©tile ju Werben.

^n biefen beiben i^iguren, bie öon einanber Wol)t unterfd^ieben finb, gewinnt jener roman=

tift^e gteqliSmuS gewiffermaßen Seib unb Seben. S)iefe beiben Figuren geben ein



158 Seutfci^e gtunbjdiau.

Kriterium für ba^, toaS ber S)i(^ter lüoEte unb nut je'^r tl^eittoeije erreicht, ©otoeit toir

an fie nic^t gtauBen fönnen, joiueit fönnen toir an bte ganzen ^floöetten ntc^t glau6en.

S)er SSerjaffer, ber in ber Serliner ©efd^id^te ]o gut bem 9teali§inu8, in ber Souloufer

®eyd)ic§te nod^ toeit beffer ber 9tomantiI e§ ^u S)on! mad^te, fann ^toeen .g)erren auf

einmal nid^t bienen. Unb befonberS „S)a§ Äinb" mu^ aU nid^t tüol^lgeratl^en unb,

auc^ n)a§ bie !ünft(erifd§e ßompofition betrifft, nic§t wol^teräogen bejeirfinet toerben.

ßJeringeren Si&iberf^rud§, freilid) oud§ geringere^ Sfntereffe enegt bie fünfte 5lobeEe,

„S)ie SSerlobung" eine§ reichen jungen abetigen ^^räuteinS mit einem ongejal^rten,

etloaS fteifen aber f)öcf)ft mageren Kaufmann. Söie faft überaß, njo S^ren^el I)au§=

bacfeneren 9laturen einen ettoaS ibeaten Sd^toung geben lüitt, gefi^iel^t e§ aud§ ^ier burd^

^ufif. S)er ^rocurift f|)ielt munberfdfiön SSeet^oöen'fc^e ©onoten. S)ie einfädle @e=

fd^id^te lieft fid^ glatt unb gefättig , toerft eine !ü'§le @t)mpatl§ie für bie ^aupt|3erfonen,

man legt ba§ 33ud^ mit @emütl^§rul§e au§ ber .^anb unb fagt fid^ : 2)ergteic^en fönnten

SSiele machen! 35on ^^renjel aber möd^ten tt)ir tt)ünfdf)en, ba^ er, ber rid^tige S3erliner,

ouf bem äöege, toeti^en jene ^Berliner ®efc^id§te bcäeidt)nct, nod^ manche lodEenbe, lofinenbe

2lufgabe fänbe unb löfe.

6r tröfe bann jufammen mit feinem ©pecialcoHegen öon ber 9tationa(äeitung, bem
jugetoanberten Sertiner, fj^iebrid^ Sernburg, toeld^er erft fürjtid^ fein feuittetoniftifd^e^

unb l^öc^ft mal^rfc^einlid^ aud§ ein nobeEiftifd^eS ^er^ in fid§ entbedft ;§at. 3lu§ bem

Sanbe „^Berliner ©efd^id^ten" fott un§, toeil bie übrigen me^r ober minber ffi^jenliafte

ßauferien finb, nur bie erfte unb tängfte, „gibibu§" betitelt, einen ?lugenblicf l^ter

feftl^alten. %nä) in i'^r übertoiegt nod^ ba§ ^^euiEetoniftifd^e burd^ anfd^ouUc^e, Ieben§=

toal^re ©ituationäfc^ilberung unb ben auSge^eidEineten 2:t)pu§ eine§ 9teporter§. S)ie

x^abtl felbft ift ^toar in ifiren einzelnen Z^tiUn feine§toeg§ untoa^rfc^einlict) an fid^, aber

fie totrb e§ burd§ ein gen)otttt)ätige§ ©treben nadf) Äna|3pl)eit unb ^üx^t. S)er S^]aU
mifd^t fid^ ettt)a§ unöerfd^ämt in bie ßntmidEtung ein, um fie borwärtS ju -^e^en, unb

e§ befei)ben fid} nid^t jum SSort^eil be§ (Sanken ätoei berfd^iebene 2lbfidf)ten be§ 5ßer=

fafferS. Suftfpiel^^aft mill er eincrfeit§, ä^^ntid^ wie ©arbou in feiner geiftreid^en

Äomöbic „S)er le^te S3rief", burdt) ba§ med^felöolle ©d^icEfal eineä angebrannten ©türfg

Rapier Spannung erregen, anbrerfeit§ bient i^m biefe |)anblung nur a(§ ein 5Jlittel,

um SSerliner ^itftänbe fatirifd^=ironifd^ ober aud§ ernftl^aft ntürbigenb ju fdE)ilbem.

S)ie le|te 5lbfirf)t ift beffer ab bie erfte öon t!§m erreid^t roorben, ba 3u jener audt)

beffer aU ju biefer S)ernburg'§ etma§ nerböfe ^ournaliftenliebl^aberei für ba§ 5lctueIIe

unb ©enfationelte bient.

S)ernburg'§ unb S-renjeFg S5erfuc^e, actueUeS Seben ber beutfd^en 9teid^§^aubtftabt

in literarifd^er Äunftform ju erfaffen, fte^en ja feine§roegä bereinjelt ba. ^Jlod^ beliebter

at§ bie berliner ^oüette ift ber „^Berliner Otoman", ber al§ ^tadtja'^mung ber „Moeurs

parisiennes" anfängt, eine ©attung für fid^ felbft ju fein. ^JJle^rere Slutoren ftreiten

um bie @l)re, i^^n erfunbcn ju l^aben. äöie e§ bei altem bleuen nid^t anber§ ift,

greifen nod§ biel Unberufene nad§ ber Siege§bfilnie, unb Don ben burd§ italent, äÖelt=

fenntni^ unb ©ilbung berufenen irrt ^IJland^er noc^ in manchmal fel)r bunfelm ©ränge.

5lber auf bem redeten äöege finb fie, benn biefer Söeg fü^rt ju neuen Quellen lite==

rarifc^er ©rfinbung unb (Seftaltung. Unb betrübenb ift c§ nur, ba| fo 5Jtand^er ber

5ltterberufenften unb Sdngftermä^tten biefe Quellen nid^t fudjen l^ilft, loeil pf^d^ologifc^c

@:pi^finbigfeiten i1)n oon ber SSeobad^tung bc§ mirftidfien 2eben§ ab!el)ren.

^:paul ©d^lentl^er.
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toon l'etbnij big auf unfere 3e't. S5on Sultan
©c^mibt. Srfter 93anb. 1070—1763. SSexlin,

aBit^etm §er§. 18s6.

2)ie beibeu
frü'^eren SBerte 3utian @c^mibt'§

:

„©efc^ic^te beS geiftigen ^eOenS ßou l'eibnij bi§

auf Sefftng'8 Xob" (2 33be.) unb „©ef^ic^tc ber

©eutfc^en Sitteratur toon Seffing'S Sob biß auf

unfere ^dt" (3 8be.) finb in ber gegenwärtigen

©eftait 3u einem ööüig neuen SBerf jufammen-
gearbeitet tnorben, wetcbeS ber SSerf. al8 bie enb=

gültige, cie „2lu8gabe teljter .g)anb" anfielt,

©affetbe ifi auf fünf SSänbe berechnet, bon benen

bcm öorUegenben erften 33anbe ber jroeite fofort,

ber britte tu ben näcbften ü)ionaten, ber öierte

unb fünfte i^or Iblauf beß 3a^re§ folgen werben.

ajJan barf biefe iReubearbeitung bon Sulian
©c^mibt'g ©eutfcber l'itteraturgefcbicbte, bie nun
gum erftenmar ein »oEftänbige« unb ein^eitticbeS

©anjeS bilben wirb, als eine ber wi(btigften@rf(^ei=

nungen auf i'^rem ©ebiete begrüßen; unb inbem
Wir un8 begnügen, l^ier einfatb bie S^atfac^e

i'^reä SSeginnS "

conftatirt ;%u l^aben, bebalten

wir un8 bor, nac^ ibrer SSoüenbung au8fü§rlic6

auf fie jurücfjutorameu. Mux ber toorpgli^en

3!lu8ftattung, bie bem Söerfe bon Seiten ber

3>erlag8^anbtung p S'^eil geworben, woüen wir
noc^ ein borläufigeä SSort ber Slnertennung

joüen ; wie e8 aucb etfreulicb ift , baß un8 am
@(bluß ein bollftänbigeS 9iegifter ber'^eißen wirb

:

folcbe 3tegifter ^aben ben Julian «ac^mitt'fcben

SBerfen bk^er nur aüpfebr gefehlt.

(>. Literature. Ralph Waldo Emerson. France
and Voltaire. Voltaire and Frederick the

Great. Frederick the Great and Macaulay.
Albert Dürer. The Brothers Grimm. Bettina

von Arnim. Dante on the recent Italian

Struggle. By Her man Grimm. Boston,
Cupples, üpham & Co. 1886.

(Sine 2lu8wa^l au8 ^erman ©rimm'ß SffabS
in englifcber Uebcrfe^ung, welche, wie au8 allen

S5eri(iten '^eröorge|t, einen ungewi5bnlid)en (Sr=

folg in 3lmerifa gehabt ^at. 2Bie man au8 ber

Eingabe ber Sitet erfie'^t, finb ^ier (SffabS über

bie »erf^iebenften ©egenftänbe unb anS ben »er»

f(biebenften ^erioben beS 'älutorö neben einanber

gefteüt: wir finben einige feiner frübeften neben
einigen feiner f^äteften. gür ben amerifanifcbcn

Sefer, bereu ©efcbmad SDJiß 2lbam8, bie Ueber=

fe^erin, biüig berüdficbtigt, wäre tielteic^t ein

Hinweis bievauf unb bie S)atirung ber eiui^elnen

*gtücfc wünfd^engwert^ gewefen. §erman ©rimm
ju überfe^en, erforbert leine geringe gä^igfeit:

aber üJJiß StbamS gebührt baß 2ob, ficb ibrer

Slufgabe mit S3erftänbniß unb Siebe gcwibmet unb
fie, fo weit mi5glicb, mit ©lud gelöft gu ^abtn.

SSon mebrfac{»en aBiütürlic^feiten, bie, felbft atS

Sonccffionen an baS tranSatlantifcbe publicum
betrachtet, wir nicbt re^t berfte^en tonnten, ift

fie ni(^t freijuf:()red;en ; ber Slrtilel über SSoltairc

ift in gwei Hälften get^cilt unb ganje Partien
barauS finb fortgelaffen Worben. ''2lUe8 in Slttem

gibt 2)Iiß SlbamS' Ueberfeljung ba8 Original
beutlicb ertennbar wiebcr; unb fie würbe fi(^

noc^ beffer lefen o^ne bie bebauerlicb ja^lreicben

©rudfebler, für welche wir |ebo(^ bie weit bom
2)rucfort entfernt, mitten unter nnS lebenbe

Ucberfe^erin nic^t berantwortlicb machen bürfen.

S)a e8 bem S3u^ in feiner bortiegenben ©eftalt

gegenüber nid^t auf unfer Urtbeil anlommt, fo

reisrobuciren wir ^ier bie ©äljc, mit welchen

eine ber großen ^jolitifd^en Rettungen ber Ser.

Staaten, "bie „Sfltto 9)or! Tribüne" i^re 93e=

fprecbung beginnt: „®er SJerfucb, §erman
©rimm'S @ffa^8 bei bem amerifanifc|en ^nbti=

cum einjufübren, berbient bie beften SSünfcbe

aüer 2)erer, welcben bie @acbe ber guten Literatur

am §erjen liegt; benn fie finb baS SBert eineS

genialen SRanneS, eineS wa'^ren ©ele^rtcn, eineg

entpcfenben @c^riftfteller8, eineS *^oeten in *Profa.

^erman ©rimm'g ©mpfinbung ber 223a^r^eit ift

oft intuitib; unb mit ber centralen 3bec, bie

ficb feinem ©eifte barftettt, fommt ein rei(ber

Sorraf^ bon SSitbern unb 'jßarallclen, bie bem
©egenftanb angemeffen finb." — 5)a8 leitcnbe

fritifc^e Organ 9'Zew=9)orf8, bie „9Jation" fagt

u. 21.: „§erman©rimm ift einer jener gebilbeten

5Dlänner, welc()e ben fcbönen §umauiSmu8 §um=
bolbt'8 gurüdrufen; unb bie Sammlung feiner

@ffa^8, welche l^ier in ber Ueberfe^ung erfd^eint,

ift ein SSeitrag, wie 2)eutfc^lanb il^n einer fremben

Literatur fetten mac^t . . . ©rimm ift ein

bielfeitiger Sd^riftftetter unb bat bie Seic^ttgfeit

ber Bewegung, welche einen mit Sbeen unb
^rincibicn bertrauten ©eift cbarafterifirt. ©eine
SBilbung wurgelt in Äunft unb ©efcf)ic^te unb
58etracbtungen über biefe, in einer allgemeinen

unb bergleicbenben SSeife, finb über feine S3tätter

geftreut. £)aä 33ud^ ift mertwürbig frei bon
Sßorurt^eil; unb felbft wenn ber 33er f. bie cbarat^

teriftifd&en ßüge ber inteüectuetten j£§ätigteit unb
Sntcreffen feiner üanbSleute bel^anbett, weift er

S3ef(bräntungen unb gelter nacb in einer ?lrt,

bie unfren klugen al8 SüeiSbeit erfd^eint, unge=

fä^r fo wie 9ienan bie grangofen gelegentlich in

S3egug auf ficb felbft auftlärt. @o biel ^n^t
unb '^nmutb im literarifd^en @til, fo biel' ein=

bringenbe unb erleud;tenbe ainSf^rücbe, gleicbfam

nur beiläufig Eingeworfen, foldje geiftige Älar^eit

unb j^cin^eit beS 2tu8brud8 finb feiten in jebem

8anb; unb wenn man ba8 33ud) au§ ber §anb
legt, fo l^at man ba8 ©efübl, einem 2Jlanne

bon auSna^mSweife fcböner Sluffaffung, menfc^=

liefen S^mpat^ien unb weiten 3Sntereffen, begegnet

gu fein, beffen beborpgte yiatux felbft biefe (äffa^S

nur unbollftänbig wiebergeben." — Uebrigeng ift,

wie wir erfabren", ©rimm'ö „Literature" in me^=

reren ameritanifc^en ©c^ulen bereits al§ „text-

book" eingefüi^rt.

yo. 2lnton 2Jti3ller'8 ^angi^ev 55raucn=
^tvaä)tcni>uäf ans bem 3a^re 1601 in ge=

treuen gacfimile=9ieprobuctionen l^erauSgegeben

bon 21. SSertling. Sangig, 9t. SSertling.

1886.

2)ie Seltenheit biefeS Srad^tenbucbS — c8

ejiftiren nur noc^ gwei (Sjem^slare beffelben —
unb feine Sebeutung al8 Urfunbe bon ber

SBlüt^egeit einer alten beutfc^en §anfeftabt recbt=

fertigen eine neue Verausgabe beffelben. Sie

forgfältige ^luSfü^rung mtb gebiegene 2lue=

ftattung biefer 9teprobuction berbienen 2lner=

fennung, ebenfo ber begleitenbe Xejt, ber über

bie i?age ©angigS im 16. unb 17. 3aM). unb

über Seben unb SBerte beS makxi 2lnton Spötter

berid&tet, fowie fd^ä^enSwert^e (Erläuterungen gu

feinem SEracbtenbud^e gibt.
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Son Sleuigfeiten, toeld^e ber Stebaction bi§ jum
15. 2Kära jugegangen, betjcidjnen toir, näl^eteä (Sin«
oeljennad&Sauni unb ©elegenl^eit unS bor-
beljoltenb:
Altmeyer. — Les Precursenrs de la Beforme aux Paye-
Bas par J.-J. Altmeyer, Professeur a L'Universitö de Bru-
xelles. 2 Vols. Paris, Fei. Alcan. Bmxelles, C. Mn-
auardt. 1886.

Anzeiger des germanischen Nationalrnnseums. Februar
und März 1886. I. Band, No. 26 und 27. Hiezu fol-

gende Beilagen: 1) Mitteilungen aus dem germanischen
Nationalmuseum. I. Band. Bogen 25 bis 27 nebst
Tafel XIV. 2) Katalog der im germ. Museum befindlichen

Kartenspiele und Spielkarten. Bogen 2 nebst Tafel V
bis XVI. Verlagseigenfum des germanischen Museums.

atuflc. - 5Ba§ für Tö)leÄ)te «JJlenfd^en! ißolitifdöe Sa«
töte in brel 9lften öon Sott)ar ?luge. Seipäig, Dato.
ÜJtufee. 1885.

ülu^ bc« ^ritfilinfldtagen be8 beutfcöen Sßaterlonbeg.
öine yd)lenfcl)e &e\d)id)U bon &. b. ^.'Z. Stugäburg,
«Ritt). ^l'ri'DJi. 1885.

fSibliottfet ber (ScforntiSitteratur be§ ^[tf unb 3lu§«

lanbeg. no. 1. 2. ©djiKctg @ebie&te. !Ro. 3. ©oet^eä
gouft. 1. Ztil. ^aüe a./S., Otto ^enbel.

Bibliothek, philOHOphiNche. Heft 31ö. 317. Wörter-
buch di,T philosophischen Grundbegriffe. Von Lic. Dr.

Fr. Kirchner. 3. u. 4. Lfg. Heidelberg, Georg Weiss,
Verlag. 1886.

fBiotfi. — 3tu§ ber Söergangenljeit für bte ©egentoart.
Social» unb litctarl)i|tortf(^e Üjorträge unb ©ffaQg
bon Dr. ,3. S. SBlO(!6, Slbgeorbneter beä öftcrr. Keic^s«

rotö§. äöten, ^ugo (Jngel. 1886.

Buclier. — Geschichte der technischen Künste. Im Verein

mit Albert Ilg, Fr. Lippmann, Ferd. Luthmer, Arthur
Pahst, Herrn Rollett, Georg Stockbauer herausgegeben
von Bruno Bucher. 18. Lfg. : Kunstgewerbliche Lisen-

arbeiten. — Bronze, Kupfer, Zinn. Stuttgart, W. Spe-

mann. 1886.

Crawford. — A tale of a lonely parish. By F. Marion
Crawford. 2 Vols. London, Macmillan and Co. 1886.

Dai^onet the Jestcr. London, Macmillan & Coi 1886.

Duruy. — Geschichte des Römischen Kaiserreichs von der

Schlacht bei Actium und der Eroberung Aegyptens bis zu

dem Einbrüche der Barbaren von Victor Duruy, Mitglied

der Academie fran(;aise, früher Unterrichtsminister etc.

Ans df-m Französischen übersetzt von Prof. Dr. Gustav
Hertzberg. Mit ca. 2000 Illustrationen in Holzschnitt

und einer Anzahl Tafeln in Farbendruck. Lfg. 27—29.
Leipzig, Schmidt & Günther. 1885.

Ehe. — Die Spät-Kenaissance. Kunstgeschichte der euro-

päischen Länder von der Mitte des 16. bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts von Gustav Ehe, Architekt. In

zwei Bänden Erster Band. Mit zahlreichen in den Text
gedruckten Figuren und 18 Tafeln in Lichtdruck. Berlin,

tiulins Springer. 1886.

@n(ieI^orn'@ allgemeine tRoman-Sibliot^et. ^toeiter

:3al)r9. aSb. 15. SluS beä ajleereä Sdjaum. - 3tu§

ben Sotten einer ä^a^gcige. SJon Soloatore fjartna.

Stuttgart, ^. ßngelljorn. 1886.

@uitcn. — Sic *^l)iloiopl)ie bc« Zi\oma% bon «Mquino
unb bte Äultur ber SJeujeit. SSon Dr. SRubolf gucfen,

Sßrofefior in a;cna. &aüt a./S., 6. (&. Tl. ^Pfeffer

m. Stridfer). WSß.
(Sulet. — S>er ßonimerjtcnratf). Original • iRoman
au8 ber Sieujctt bon S3ubh)tg ßuler. aßüraburg,
®tal)erf*c Unib fBaä)- u. Äunftt)blg. 1886.

Floegel's Geschichte des Grotesk -Komischen, bearbeitet,

erweitert und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von
Friedrich W. Ebeling. Mit 40 Orig.-Kupfern. 3. Aufl.

2. Lfg. Leipzig. H. ßarsdorf. 1886.

@enfi(Qen. — Sier (5r<ät)lungen bon Otto fjranj @en«
fi(i)en. ^rü^Ungöftürme. Siucretia. ginale. *Ißeit)»

nadjtäglocfen. iöcrlin, ßugen ©roffer. 1886.

Geschichte der Weltlitteratur in Einzeldarstellungen.

Band MIl. 1. Geschichte der Skandinavischen Litteratur

von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit von Ph.
.Schweitzer. I. Theil: Geschichte der Altskandinavischen
Litteratur von den ältesten Zeiten bis zur Reformation.
Leipzig, Wilh. Friedrich, Hofbuchh.

^etuerbe^ade. Organ für ben %oxt'ie^xitt in aUcn
.^metgen ber fiunfttnbuftrie, unter aJtittotrfung be-

währter Jadjmöuner, rebigi«rt bon Öubmig gifenlo^r
unb Pari Söeigle, ülrc^iteften in Stuttgort. 24. Sfa^rg.
§eft 3. Stuttgart, .iJ.

engcl^orn.
Hiirrifion. — The choice of books and other literary pie-

ces. By Frederic Harrison. London, Macmillan and Co.

1886.

$ei6evfl. — 6ine borne^nte giou- 3Jon $erntonn
^eiberg. 8etb;iig, 2BiU). yriebrtd^, öofbudö^. 1886.

S^evt>ev'^ ^oll^iicber. 4>erauÄgegeDen bon 6art
JRebli^. (9t. u. b. 3;ttel öerber'ö ausgelrötilte 2öcrle.
öerauggegeben bon 95ernI)orb Suppan. II. 58anb.>
Soertin, aöeibmann'fd^e SBu^l). 1885.

Hermann. — Der Naturalismus und die Gesellschaft von
heute. Briefe eines Modernen an Jungdeutschland von
Klaus Hermann. Hamburg, Herm. Grüning. 1886.

$e4fe. — ©efammelte Slßerfe bon Sßaul öet)fe. 9feut

Serie. 3el)nter Sanb. (Sefammelte 2ßcrfe Söanb XX.)
S)ranien III. SLic ©rafen bon ber ©fdie. — ^iejjfron»
jofenbraut. — 2}ie glüdliö^en Settier. — 2!te äöeiber
bon Stfiornborf. — elfter Sanb. (©efammeltc Söäerle

SBonb XXI.) Sramen. IV. glfribe. - OJraf ÄönigS«
marl. — Stlfibiabeä. — S)on ,3uan'§ ßnbe. JBerlin,

Söilljclm §crt 1886.

^obbina. S^^ Sefortn ber Stellung ber afabenttfd^
gebilbeten !L'eT)rer, insbefonbcre in weugen. S5on 3f.

.spobbing, Dr. phil., 0. S. 0. Ägt. Stealprogljmnafiuni
unb 5jBrogt)mnanunt ju Jlienburg a. SB. Seipjig, %.
C. aißeigel. 1886.

Hogarths Werke. Eine Sammlung von Stahlstichen
nach seinen Originalen. Mit Text von G. Ch. Lichten-
bprg. Revidirt und vervollständigt von Dr. Paul Schu-
mann. 'Dritte Auflage. Heft 4—6. Rsudnitz bei Leipzig,

A. H. Payne.
^uinan. ,

— 2;er Slunfelgraf bon ßil'^aufen. ©rinne«
rungeblätter aul bem hieben etneg 3)tblomaten, bon
9}. 9t. öuman, Dr. iur. et phil. 2 Seile. §ilbburgs
)^oufcn, Jiejfclring'fcöe §ofbuc()!ö. 1886.

James. — The Bostonians. A Novel by Henry James.
3 Vols. London, Macmillan and Co. 1886.

Snitfd^ft). - Staat unb .«trdjc. S5on Dr. jnr. SB. 6.
ßnxtft^ti). SRoftocf, mii). SDßertl)er§ »erlag. 1886.

Kostomarow. — Russi.sche Geschichte in Biographien.
Von N. Kostomarow. Nach der 2. Auflage des Russi-
schen Originals übersetzt von W. Henckel. Lfg. IV. V.
Leipzig, Franz Duncker 188.^/86.

S^temev. — föebicöte bon 9tuguft Ärcmer. SEßfirjbutg,

Stal)erf(i^e Unib.'SBudö- u. ^sfunff^. 1885.
Lauser. — Ein Herbstaustlug nach Siebenbürgen. Von

Dr. Wilhelm Lauser. Mit 28 Abbildungen. Wien, C.

Graeser. 1886.

Lindenschniit. — Handbuch der Deutschen Altertbums-
kunde. Übersicht der Henkmale und Gräberfunde früh-
geschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit. Von L.
liindenschmit. In drei Theilen. Erster Theil. Die Alter-
thüTner der Merovingischen Zeit. Mit zahlreichen ein-

gedruckten Holzstichen. 2. Lfg. Braunschweig, Friedr.
Vieweg & Sohn. 1886.

8i|>^Jcrt. — ßulturgef(^t(iöte ber aJlenfdö'^ett in i'^rent

organifdjen 9lufbau bon 3uliug fit))))eit. 1. Sfg.
Stuttgart, 5erb. gnte. 1886.

ünärtlin. — ^m Strome ber 3fit- -Tid&hingen bon
ßbmnnb *Dlärflin. 3*feite Auflage. SDliltoautee,

aSßiäconfin. (5.. W. ßaspar. 1886.

^eevifeimb. — ^Konobromen-SSclt. TOaterial für ben
rl)etorif^-beclamatortfö&en a3ortrag bon SRidjarb bon
yjicerljeimb. 2)rittc, ftart berrae'örte Slufloge ber
5Jlonobramcn neuer ^orm. SBerlin, O^car *45arrifiug.

3J}et)ei'. — ^onotl)an Sloift unb ®. (Sl). Sidjtenberg.
3toct Satirtter be§ od^tjetjuten 3;al)rl)unbertä. SUon
9ti*arb m. «üle^er. SBerltn, SäJtlljClnt öerg (SSefjcrfd^e

Sudöt).). 1886.

fßionatS'ffefte , acäbemi\tffe. Organ ber beutf(i6en

dorpsftubcnten. öcft XXIII. [aat)rg. U, 11. §eft.]
26. gebruar 1886. Stuttgart, 3t. SBona' erben.

Mustersammlung von Holzschnitten aus englischen,

nordamerikanischen, französischen und deutschen Blät-

tern. Lfg. 9. Berlin, Franz Lipperheide. 1886.

Oettev. — Scbcnöerinnerungen bonDr. griebridöOetfcr,
58anb III. 9Iug bem Sladilafie ^erauggegeben bon Dr.

jVriebrtd^ Oetfer, a. 0. SJJrofeffor ber 9ied6te ju fflonn.

Gaffel unb Berlin, SE^eobor Sifd^er. 1885.

Peladan. — La Decadance Latine. Ethopee par Josephin
Peladan. II. Curieuse! Frontispice ä l'eau-forte de
Felicien Bops'. Paris, Librairie de la l're.sse. 1886.

moten-Speiev. - Unfer moll in äBaffen. Son a3ern.
l)arb *4>oten unb 6l)r. Speier. §eft 12. Stuttgart,
!Ü5. Spemann.

^voelU. — ^einridö §etne. Sein Sebenggang unb feine

edjriften naä) ben neueften Guellen bargefteßt bon
^Robert $roel6. 9Jtit ^Euftrotionen unb einem öanb»
fcftrift-gfacfimile. Stuttgart, Sieger'fdöe Sßerlagsbui^l).

äJeilog öon (Seörööcr ^actcl in SBerlin. 2)ru(! ber ^ßierer'ft^En ^ofbud^brudetei in SlUmburg.

gut bie Ülebaction öcranttoortlid^ : föliolit ^atttl in Serlin.

Unbered)tiflter 'i)Zad)brud au§ bem Sn^oU bie?cr 3eitf(^rift untctjagt. Ueberfe^ungSred^te t)orbe!)alten.



Jrauerfptel in einem 5lct

tjon

$P e X f n e n.

X^coöor ©crg, 3ficgterung§affefjor.

yijöia, t'eine grau.

Senjct, ^tieobot'S alter 33ebienter.

Btijx etcgonteg ^unggefettenätntmer. %f)ürcn re(|t§ unb in ber 3Jlitte, lin!ä ein i?amin, in toeli^em

ein fleine» geuer brennt, an ber SBanb baneben ein SSüc^erfdiränlt^en, na^e babei ein 3)iban mit

(Seffeln, ein S^ijd^c^en baüor, auf toeldjem ein filberner 5lrmleuci)ter mit brennenben .ßerjen fte^t,

unb eine S3afe mit einem großen S5Iumenjtrau|. ^eä)tö ein f^enfter, baneben ein ©c^reibtifc^,

burc^ eine 2artVpt beleud^tet, an ber Sßonb barüber ein g'^auenporträt. lieber ber 3JlitteItpr

ein Äranj.

6 1: ft e @ c e n e.

SifiÖcnjCl (einen Brennenben 5lrmteu(^ter tragenb, öffnet bie 30ttttelf^ür). ^^eot)OV

unb Iti^öia (treten Slrm in 5lrm ein. 6r ift in v^od^äeit^toitette unter bem leidsten

Uefieräie^er, fte in elegantem SHeifeauäuge).

^tlCODor (bleibt an ber ©c^toette fielen, fie^t fic§ läc^elnb um). 51^! —
2ßel(^' ein :^o(^äeitlt(^er ©lanj in meiner ;3unggefettenüaufe ! ©elBft bet ^amin

Bet^eiligt \\ä) an bet Illumination tro^ bet milben (Se|)tentBerna(^t. 2ll§ ob

)x>ix ^tet am ]^äu§l{(^en §erbe au§ru^en foEten, [tatt in einet ^albzn ©tunbe

bie ^o^tt gen ©üben anjutteten.

äöenjel (fdiüc^tern). 2^ glaubte, gnäbiger ^ext —
^^coDor. ©ie l^oben ha^ fe!^t gut gemacht, äöenael. 3)u fte^^ft, Stebfte,

tt)a§ füt einen trefflichen §ou§^ofmeiftei; tott an meinem alten betreuen ]^a6en

tuexben, ttjenn tütx jum Sßintex 5uxü(f!e!§xen.

St)öia (IdBt feinen 5lrm lo§, fie^t \iä) im 3immer um). :3)ex fc§öne ^an^
— unb hk ^exxlid^en SSlumen boxt — auä) Do^i ^l^nen, liebex äBenjel?

SSCttSCl (ber ben 5lrmleu($ter neben ben anbern auf ben 2:ifd§ geftellt ^at, mit

tiefer SSerbeugung). ^ä) exlaube mix e^^xexbietigft, bex gnäbigen i^^xau ©ema^Iin
2ieutf(ä^e 3Junbfa§Qu. XII, 8, 11
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metne§ lieben gnäbtgen ^axn an intern öerel^xten ^oc^jeitgtafle bie ©efül^le

tteucr ©rc^eBenl^eit — o, gnäbtge ^rau l^aBen einen fo guten Wann 6e!ontnten —
unb toenn gnäbige ^xau er[t tüie id§ öierjel^n ^aijxz —

t;^cotJor ({lo|)ft if)m auf bie ©d^ulter). S(^on gut, fd^on gut, alter ^fi^eunb

!

2)u mufet i^m nid)t 3llle§ glauben, Siebfte, too§ er mir @ute§ nad^fogt. @r

l^at ha^ noc^ öon meiner 5Jlutter, bereu SBorte i^m ein @öangelium toaren,

tuenn fie ii^r 6ö!^n(^en für ben öoHfommenften ^enfc§en ber 6(^ö:|3fung er!lärte.

.^ier, äßenjel (legt <^ut unb UeBer^ieliet ab) — unb nun geilen Sie l^inunter, too

unfer Sßagen tuartet, unb fagen Sie bem ^utf(^er, ha^ er i^n !^alb äurütffd^lagcn

fott. SSir ^aben nur eine ©tunbe U^ ju unferm 3lo(j§tquartier unb tnoHen hie

laue 5[Ronbno(^t genießen. — 3Cßa§ l^aben Sie nod^? 2öo§ [tarren Sie meine

^rau fo an? (gefällt fie ^l^nen nid^t?

SCßenscl (öertoirrt). D, gnäbiger §err, öer^eil^en Sie, id§ backte nur, lüenn

bie feiige ^rau 5J^utter ba§ nod^ erlebt l^ätte — eine fold^e S(^toiegerto(i)ter —
ein folc^cr @ngel — (Sll^eobor bro'^t il§m mit bem Ringer.) ^d§ bitt' um 3}er=

§ei^ung, gnäbiger §err — ic^ fage ni(^t§ mel^r, aber e§ ift ja bie reine 21Bo!^r=

^eit. 2)er |)immel erl^alte ben lieben §errf(^aften ba§ (^IM, ba^ er i^^nen be=

f(^ert ^at\ (m butc^ bie «Ulitte.)

3tDeite Scene.
StiieoDor. ß^Ditt.

^^coÖor. 2)en l^oft bu nun auc^ fc^on toieber auf bem ©etüiffen, geliebte

§ejc.

ßtjDia. So ein gute§, e!§rli{^e§ ©efii^t! Unb tüie er on bir l§ängt. ^ä)

liebe i^n barum, unb er fott'§ gut M mir i^aben. Unb fo orbentlid^ fielet e§

bei bir aus. ^^lid^t ein Staubigen auf bem %\\^.

If^tohox (laä)ty 5Jlun, e§ ift nid^t aEe Sage ^oc§aeit. 5lber toittfl bu

bir'§ ni(^t bequem moc^en?

ÖQDia (ift öor ba§ 33itb getreten). 3)a§ ift beine 5)lutter. 3)u bift i^r

tüie au§ bem ®efi(^t gefc^nitten; man fie^t'§ in bem großen SSilbe no(j§ mel^r,

al§ in ber ^pi^otograp'^ie.

2;^C0Öur (tritt neben fie, legt ben 3lrm um i:§re ©d^ulter). SBenjel !^at 9tc(^t,

fie l^ätte biefen Sag erleben folten, biö) erleben folten. 5lber i^ barf nid^t

flogen. Zi^ ^atte fie boc§ nod§ hx^ öor ätt)ei ;3;a^ren, tuäl^renb bu, orme§ ^inb,

fdion fo frü^ öertnaif't, nad^ einer traurigen ^ugenb —
ßl)Öia (t^n tafd§ unterbrec^enb). Sprid^ nid()t baöon, Siebfter, ^eute nid^t!

3)u toei§t, febe ©rnnnerung an meine Altern ift mir :peinlid§, unb tnenn id^

SSilber öon i^ncn !^ätte, id§ "müxbc fie nie neben ba^ beiner ^Jlutter Rängen.

5lber ^att' iä) nic^t jum 6rfa| bie gute Sante mit einem ^erjen boE 5Rutterliebe ?

S)er 5lbf(^ieb mürbe il^r fo fd^toer, al§ gäbe fie eine eigene leiblid^e Sod^terJ^in.

2:^C0D0V. ®ie liebe, öortrefflid^e y^rau

!

ßljDia. C, bu !ennft fie nod^ nid^t ganj. .^eute tnieber — töie fie ft(^

jufammenna^m, mein &iM nid^t ju trüben — fie l^atte hjieber il§re 9iert)en=

fd^merjen, unb i!^r betüä!^rte§ §au§mittel, ba§ ^orpl^iumfläfc^c^en, öerfagte ge=

robe !^eute feinen 5Dienft — unb bennod^, ganj öüte, Üitht unb Sorge für mi^.
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^^CoDor. äBtr tüotten fte auf ben ^änben trogen.

ßl)Öia (ftd§ an t:^n fc^miegenb). €, bu Btft fo gut — bu Btft ber Befte aller

5)tenfc^en

!

^^CODör (!ü^t fie auf bie ©tim, Iäd§elt). 6d§tt)ärtttexnn ! S)u unb SBeujel —
tl§r hjerbet ein f(3§öne§ 2)uett sufamnten fingen.

St)Dia. ^flein, bu follft nid^t flotten, nit^t über hxä). ^omm — fe|' hiä)

einen SlugeuBliif — iä) mufe bir ein ©eftänbni^ machen, (^löt^igt i'^n auf ben

S)iöan, gleitet bor i^m nieber unb fa^t feine t^önbe.)

5;t)eoDov. 5luf ben ßnieen? 5£)u üor mir? 5l6cr ba§ ift ja hu öer!e]^rte

äßelt. Ober !^aft bu eine fo fd^toere 6ünbe ju beii^ten?

ötjöitt (l^eiter). 6ebr f(i§toer, unb ®ott toei^, ob bu mic§ Io§fpre(ä§en toirft

(jie'^t feinen Äopf p ftd§ l^erab, fagt il§m leife in§ £)^r) : ^ä) f)abt bi(^ erft gel^a^t,

e^' i(^ bic^ liebte!

5;ijcoDor (lä(^elnb). @e^o§t? £)a§ ift freiließ eine 2;obfünbe.

ßtjDia. 2)a§ l^ei^t, nic^t ge!^ap, aber gefürchtet, unb eigentlich au^ nid^t

gefürchtet, fonbern nur nic^t leiben fönnen. 5llle meine -^reunbinnen betounberten

bic§, fie tDurben nid^t mübe, beine ©eftalt, beinen (Seift, beine 2;alente gu greifen

— mein ®ott ! bacfjt' i(^, toie !oftbar mu% er ftc^ öor!ommen, h)ie beleibigenb

]§ulböoE tüirb er einmal auf ba^ gute ^ing i^erabfe!§en, bem er hk ©nabe ertoeif't,

fie 3u feiner grau ju mad^en!

^^coÖöt. Unb bann tam biefer foftbare §err unb toarb mit gittern unb

^agen iüie ein armer Sünber um bie @unft unb ©nabe einer getoiffcn iungen

3)ame, bie i^n !§a^te, fürchtete unb nid^t leiben fonnte.

ß^Öitt. S3i§ fte tonnte, ba| biefer glänjenbe, unioiberftel^lic^e 5[Rann im

©runbe ber Seele nod§ fo !§armlo§ ift tüie ein l^inb, unb tro| att feiner 3Ser=

tDö!§nung ber bcfte, ebelfte oller 5)tenfd§en! (@ie fü^t feine ^anb.)

^^eoöor« S)a lüören Inir glüdlic^ tüieber M äßenjers Ülefroin angelangt.

6üfee %^xxn, id§ fürd^te, bu crlebft e§ bolb genug, ha% and) biefer befte ^Jlenfd^

nid^t frei ift öon mond^erlei fd§limmen 5>lenfc^li(^!eiten.

StJÖta (p bem Silb ber 5Jtutter aufbtitfenb). @r öerleumbet ftd§, liebe ^IJluttcr,

nid§t ttjo^r? 2öir glauben il^m nic§t. 5lber toenn er anä) 9tec§t l^ätte: h)ir

!önnen einmal nic^t anber§, al§ i!^n lieben.

^^eoDor (beugt ftc^ au i^r l^inab, tnU fie)- @ngel§gefid§t ! 3luf beine ®e=

fo^r! — 5lber nun mu§ id) bi(^ ^e^n 5!Jlinuten ollein loffen, um Sleifctoilette

ju motten. (Stellt auf, aie^t fie mit fic^ em^jor.)

Öt)bta (i^eiter). ^ä) toerbe mid§ tro| biefer langen erften S^rennung nid^t lang=

toeilen. äßor id) nid§t fdf)on löngft neugierig, miäj in beinen öier SBönben um=

äufe:§en? @§ ift fo gemüt^lid§ l^ier — nur ein bi§d§en tüorm.

^^COÖOV. Sege nod^ einen 5lugenbli(f ob. (<g)ilft il^r ^ut unb ^Jlantel au§=

hk^tn.)

ßt)Dta (ouf ein @efteE bcutenb, ba§ mit ^apptn angefüllt ift). S)a§ ha ift

beine ^^otogra:p!§ienfammlung — unb ha^ beine SSibliot^e!,

t^eoDor. ^Rur bie S)id^ter. 3><^ glaubte ja felbft lange ^ixt, ein 6tüdt

5poct äu fein, bi§ id§ einfol^, bofe id§ nie ein gon^er toerben toürbe. 5)leine

äurifterei ober blieb bennod^ in§ SSorjimmer öerbonnt.
11*
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ÖtjDio, Unb ^ier an btefcm 3^ifd§e ^aft bu all bte reiäenben SieBe§Briefe

Qii mic^ öerfafet? @§ tft bo(^ fd^abe, ba§ td^ nun feine mc^x be!ommen fott.

^^eoDov» SBenn bu e§ tnünfc^eft, reife iö) ottein nat^ Italien unb f^teibe

bir jeben Xog eine xömifd^e Plegie.

ßQllitt (i^m einen leidsten @d)lag geBenb). £)u arget ©pötter! 3Bcr hJeife,

rtenn ic^ bie 6d§lüffel ju beinern ©d^reibtifc^ ^ätte, ob id) nid^t römifd^e 2Qge=

6üd§er fänbe, bie nid§t gerobe für meine 5lugen beftintmt tnaren. Ober pflegt

i!^r Böfen Wdnmx, njenn i§r gute (Seemänner toerbet, mit eurer gonsen 3Ser=

gongenl^eit aufzuräumen? 5ln ben SBönben tnenigfteng fei^e iä) feine SSilber

fd^öner grauen, in bereu ^^le^en mein geftrenger |)err ©emal^l einft gefd§mad)tct

^at, unb bie järtlid^en ßorrefponbeuäen finb natürlich im gel^eimften ^aä^ biefe»

Sd^rei6ttf(^e§ eingefargt.

^tjeoÖot. ^Jteinft bu? 5?un, tüenn bu erfal^ren tnillft, au§ töie tüenigen

unb unintereffanten (Sapiteln ber 9ioman meine§ SebenS beftel^t — (aie^t einen

©dilüffeC :^erau§) l^ier biefer üeine 6d^lüffel öffnet bo§ gel^eime 5lrd§iö all meiner

^ugenbt^or^eiten unb (Snttöuf(^ungen, ba^ obere ©i^ubfad^ bort.

ßtjDia (^alb ungtäubig). i)a§ todre toirflid^ 5llle§?

2;icöDoi% 5ll(Ie§ — idt) fd^tuöre bir'§ bei ber 5lf(^e 5i)on :3uan'ö, bem iä)

fel^r unä^nlid^ fe^e. 5!Jladt)t e§ bir ©pa§, in biefen öorfintflutlid^en Wami=
fcripten ^^erumpfromen? 3ßel!c SBlumen finbeft bu nic^t mel^r. S^ie§ fenti=

mentale §eu pflegte id^ balb ju öerbrennen. 2lber öor @efcf)riebenem l^atte iä)

immer einen getniffen Sftefpect.

8t)Öia, 3)u iDoEteft mir tüirüid) erlauben —
^^eoDotv ^inb, 5lEe§, tua§ bu tniaft. Sie§, gerreifee, öerbrenne! Xa^

2ltte§ ift ja SSergongenlieit — bu attein bift mir ©egentuart unb ^u'funft. ^d^

i\abt nur getröumt, gefudit unb gefpielt, el^' id^ bid^ gefunben (umarmt fie).
—

'ahn nun genug, ^ä) mu^ meine Siebenfachen nod§ ^ufammen fud^en — unter=

^atte bid^ inbeffen, fo gut bu !annft; nur rümpfe nid^t ju fel^r bo§ 9lä§d)eu,

Ujenn ©til unb Ort^ograpl^ie biefer ^Briefe ni(^t immer bie correcteften finb.

(Segt ben ©c^lüffel auy ben @d§reibtifd^ , ge^t in ba§ 3inttner red)t§. S)ie %1)nx

bleibt ^aib offen.)

2)ritteScene.

öljDitt (allein, i^m nad)bücEenb).

^u ßJeliebter ! 3)u ©iuäiger! (ben Sd^tüffel betrac^tenb). Ob e§ biele 5!Jlönncr

gibt, bie fid§ getrauen, ben ©(^lüffel ju i^rer ganzen 33ergangen!^eit Ü^ren jungen

grauen am §od§5eit§tage auszuliefern? (%^ut einen Sd^ritt öom ©d^reibtifd^ weg.)

@§ toäre je|t gro^ oon mir, toenn ic§ ha§ Sc^lüffeld^en in ein ßouöert ftedfte,

e§ einfiegelte unb erft bei unferer filbernen .^od)äeit — aber nein, ba^ fä^e ja

e^er tnie ^urdE)t ou§ — ©efpenfterfurd^t. — Unb i^ fürdf)te meine armen, bort

begrabenen ^Vorgängerinnen gar nid^t. ^ä) bemitleibe fie. 2Ba§ gäbe ^ebe bon

i^nen barum, je|t an meiner ©teEe ju fein! Unb tnie toürben fie in ©c^am

»ergeben, toenn fie fällen, ba% \ä) ben ©d^lüffel äu i^rem @el§eimni^ :^ier in ber

•Öanb "^alte! ^ber i^r broud§t eud^ toal^rlid^ nid§t äu fd^ämen, il^r guten

©efd^öpfe! 6§ mac^t eud^ nur @l^re, ba^ i^x \^n geliebt ^abt, unb am @nbe
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Bef(i)ämt il^r mi^, tüenn td§ lefe, tüte ü^r'S t:§m flefagt ^aU, hJte biet fc^öner,

Berebtet, feuxiger, al§ t(^'§ geionnt. — ^§ totrb Keffer fein, {(^ Icf e§ ein Qnber=

mal. 5luc§ muffen tütt ja foxt. (gtuft) 2:!^eobor! ßiebftet 5Jlann!

5;^eoÖor'§ Stimme. 2))bia'? Siebfte ^rau?

ßtjDia. 2)aueTt e§ nod) lange?

2^^eoDor (exfd^eint an ber %f)üx). 3)ei: alte ^nabe, bet SBenjel, ^ai in feinem

§o(^3eit§taumel eine folc^e ßonfufion angexi(^tet, ba^ i^ ni(^t§ om getool^nten

5pia^ finbe. 5lur no(^ eine !leine ©ebulb, lie6e§ ^etj! (35erfd§triinbet toieber.)

St|l)iQ. ßr lönnte e§ am @nbe für §oc§mut:^ obet 5lffectation Italien, aU
läge mit gar ni(^t§ an feinen ^ugenbftreic^en. ^(f| mu§ toenigftenS einen

f8lxä — (nimmt rof($ ben ©d^lüffel, f^lie^t ba§ <Bä)nb\a^ auf). £) lt)ie orbentli(^

!

Sauter !leine ^acJete mit S5änb(i^en gngeöunben unb mit Flamen übetfc^tieben —
'ükx — fünf — mäji einmal ha^ ^alBe £)u|enb ift öoH — (nimmt ein ^acfet

]§erau§) „9tofalie" — (aiel^t einen SSrief '^erauS, überfliegt i1)n) So f(!§it»ärmerifc§ —
©d)itter cititt — unb ac^t gto^e Seiten — aba* ftc nennt i!§n noc§ 6ie —
(ruft) Sl^eobot!

Xf^cohov'^ Stimme, Siebe ^ytau?

Stjtiia, Sßet tüar 9tofalie?

^^eoDor (ftedt ben ^opi in bie S^ür). D ^inb, bift bu über bem 5lr(^iü?

^ie atme Sfiofalie! 6ie tt)at ©efeEfc^aftetin meinet 5)luttet, je-^n ^a'^te ältet

al§ ic^, ein gut^^etjigeg, mageteS blonbeS SBefen, ba^ fi(^ in mi(^ ac^tje^niä^tigen

S5utf(^en ftetblic^ öetliebte, h3a§ iä) mit in Knaben gefaEen lie^. Slbet meine

^uttet, obtüol^l fie mit fonft oH meine noblen 5ßaffionen nac^fa^, beftanb

batauf, ha% ^täulein ütofalie ha§ öau§ öetlie^. £)ann !^at fie mit nod^ ^al^te

lang gefc^tieben — fei^t übetfpannte S)eclamation§übungen.

ßt|Dltt. 60 fc^eint e§. (Segt bie Briefe tt)eg, nimmt ein anbereS 5pactet.) Slbet

!§iet ift eine Suife. !^kxiiä:}^, folette Heine S5u(^ftaben. (3ie'§t einen Srief

l§erau§.)

5;i^eoDor (lad^t). 3)ie bet aietlic^en, !o!etten lleinen ^etfon fel^t äl^nlid^

folgen. Die Sodjtet meinet SBitf^in auf bet Uniöetfität. Si^^en ^[Jlotgen fanb

id) ein folc^eg S5il[et=bouj untet bet ^affeetaffe — unb bie§mal tüat ic§ tDit!lid§

üetliebt, unb toit fc^touten un§ etoige 2^teue; abet eine§ fd^önen 2;age§ ging fie

mit einem jungen Kaufmann auf unb baöon.

ßtjMa. Diefe Suife öetad^te i^. @ie !^atte lein ^etj unb einen f(^le(^ten

(Sefc^marf.

2;^eoDor. 5lbet f(^öne §aate. @§ mufe no(^ eine SodEe babei liegen. SS^enn

toit abet fo fottfa!^ten —
StjtJia. 3)u :§aft Mt^l ®el§ nut! ^ä) toitt bic§ ni(^t mel^t ftöten.

(Sl^eobor öerfc^toinbet.) 5Die Sode möt^t' ic§ mol^l feigen — af), ha ift fie!

^aftanienbtaun. 5^un, icf) backte, mit bet fönnten tnit'g nod§ aufne!§men. Unb

bet ©til! „6tetn meinet 5lä(^te — @tt)ig geliebtet %^to" — eine fd^öne @U3ig=

!eit. äßie man il^m ^ai untteu töetben !önnen! (SBirft ba§ ^atfet ad^fetäurfenb

beifeit.) Unb je^t 9lummet btei — eine ßamitta. (Sief't ein toenig.) SSetfe ! 5Jlein

©Ott, auc§ ha§ ^at et etbulben muffen! @ine 2)i(^tetin! 5^un, gefä^tli(i§ !ann

ha^ nid§t getoefen fein, äöenn man ftd§ bie 3eit nimmt, !altblütig Silben ju
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jöl^len unb 9ietmc ju fuc^en — (legt bie Slötter föeg). ^d^ toill aBtoatten, Bi§

fie ftc bturfen Iä§t. 5lbet l^tet — Nation ! — ä^eimal untetfttti^en. (3«'§t ein

paar SiEette §erau§.) @t, tneiti ^err ©etnal^l, bo§ fd^etnt benn bo(?^ bebenüid^

cjctüefen gu fein. (Sieft.) Traufe, enetcjijii^e SBuj^ftoBen — unb gar !eine

ip:^tafen — „l^euf 5lBenb nac§ bem Ztizakx" — ni(i^t§ toeitei*. Unb !^iet.

(^immt ein anbere§ SSlatt.) „£)u toatft geftern fo unaxtig, ba§ ic§ bir eine SSu^c

auferlegen mu§, tüeli^e? fag' i(^ bir ntünblic§, tnenn bu ben ^nii) ^a% öor

bie 5lugen ju !ontmen beiner BitterBöfen 5Rorion." — 2ßer tüar 5Raxnon,

Xl^eobor?

2;^coDov'§ Stimme, ^al^al^o! @ine tuilbe ^o|e.

StjÖla. 3)ein Saiden, lieber ^reunb, Hingt ettnag geatoungen. 2öeld§e 35u§e

l^ot fie bir auferlegt?

Xtltohof^ Stimme. Su^e? ^ä) tnei^ tt)a^r:^oftig nic^t mel^r. (@rfd§eint in

ber %^üx, umgefleibet, ein gteife=^eceffaire in ber ^anb.) 5)iefe ^I^larion, SieBfte—
ha^ ift ein ganzer 3tomon. 6ie tnar eine ©(i^oufpielerin, mit me!^r S^alent, im

SeBen ^omobie ju fpielen, al§ auf ben SSrettern. Unb iä) guter ^unge liaBe ftc

in allem @rnft ^eirat^en moUen unb :^ätte alle meine ©ünben bamit aBgeBü^t.

^ä) eraäl^le bir ha^ noc^ au§fü]^rlic^er. ^t^t aBer Bin it^'gleid) fertig. (95ci-=

fd^toinbet tt}ieber.)

ßtjöio. ©Ott fei S)an!, bie ©efal^r ift UorüBer ! Sßenn i(3§ htntt, an biefem

^lo| fäfee ie|t bie toilbe ^a|e — iäf %ab^ orbentlid) nac^tröglid§ §erä!lo^)fen

Be!ommen. ^fiein, e§ ift bo(^ !eine Seetüre am §oc^5eit§aBenb. ^ä) toitt nur

2llle§ fäuBerlit^ mieber ^ineint^^un. (SBlidt in ben Äaften.) 5lBer ha§ ha (iuf)i ein

tleineg gouöert ^erau§) — ma§ ift benn nod^ bo§ ? @in großem ^ragejeid^en auf

bem ßoutiert — ^ätte er ni(^t einmal i^ren S^omen gemußt? Unb ein fo

bünne§ ©e^^eimni^ — (nimmt bie ^Briefe :§erau§) — brei ioinjige SBlöttd^en — (ent=

faltet eineg, ftarrt auf bie ©d^rift, ber haften gleitet if)x öom @(^oo|). £) mein

©Ott! 2)iefe ^anb — nein, nein, e§ ift unmöglich! @ine jufältige 5lel§nlic§=

!eit — (überfliegt bQ§ Statt) ßein 3)atum — teine Unterfc^rift — (lieft mit

ftiegenber .^aft) „^Jlein ebler, ]^o(^l§eräiger t^reunb — i(^ ban!e 3^nen — ba^ ift

5ltte§, ma§ iä) fogen !ann. ©eit mir un§ geftern gefe^en, l^aBe i^ mieber Un=

au§fpre(S^lid§e§ erbulbet. ^(^ münf(j§e mir täglid^ l^unbertmal ben %ob — nur

^^re ^reunbfd)aft giBt mir ^raft, bie§ untoürbige 5)afein ju ertragen" — (blictt

auf), i^reunbfc^aft — aBer toie !ommt ha§ SSlott unter biefe SieBegBriefe?

(glimmt l^aftig ba§ ätoeite SSiEet.) „Seien 6ie auf ^^rer ^ut" — nein, id^ l^oBe

mi(i) getäufdjt — bie ©c^rift ift gauj anber§ (lieft toeiter) „^ä) fürd^te, er toei^

5ltte§. £)ann oBer — Sie kennen il^n nid^t — er ift au 5lEem fällig in feinem

Beftnnung§lofen ^äl^jorn. §eut' 5lBenb an bem Bemühten Ort." (Sel^nt fid^ in ben

©effel aurüii, fc^tie^t bie ^ugen, bie ^onb auf§ .^erj gebrückt.) Raffung ! 2Bic ünbifd^

Bin ic^! ^ä) mu§ biefen ©d^toinbel nieber!ämpfen. @§ ift ia 3Ba]§nfinn —
(jd^üttelt \xä), greift nad^ bem brüten SStättd^en). £)ie ©d^rift ift natürlid§ Oer=

ftettt — ma§ !ann ha bie 5le:^nlict)lteit Bebeuten? — (lieft) „^yliel^e, ftiei^e!

^eine Siettung me^r. ^ein ganjeg ^erj ftiel^t bir nad^. 5Jlie toerbe id§ öer=

geffen, ha% iä) eine Stunbe lang einen feiigen 2^raum geträumt l^aBe, toenn auc^

ha§ SBetüufetfein meiner ©c^ulb bie Erinnerung öergöEt. Sitten Segen be§
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Fimmels üBet bein gelieBte§ ^oupt! SSergife füi; ttnmet beine unglüd^lt(j§e —
^"ü! 9ietn, nein, e§ tft ein äÖ — e§ !ann !etn ^. fein — biefer brüte

Stxic§ — (jpringt auf, l^ält ha^ 33latt mit äitternber .^anb bid§t an bie Santpe)

^eiliger @ott — er !ommt! (öevBitgt bag Slatt tafc^ in ben galten i^re§

ÄteibeS.)

35 i e r t e 6 c e n e.

ÖtjDia. ^^coÖor (reifefertig, ein iE(eine§ Säfc^c^en in ber ^anb, ha^ er ouf ben

©tu^I neBen ber 2;^ür legt).

J^eoöov. @nbli(^ ! Unb an^ bu bift :^offentli(^ mit ber 5Jlufterung meiner

otten ©ünben ju @nbe. (äöenbet fic^ ju ii)x.) S)u fc^hjeigft? ^immel, töie blafe!

Unb om Stoben öerftreut bie 3lf(^e meiner ausgebrannten flammen? (.^eöt bag

Ääftd^en unb bie ^padfete auf, legt fie auf ben ©c^reibtifc^.) 9^ein, foge, ^erj, h)a§

^aft bu?

SqDitt (fic^ mü^fam faffenb). £) ni(i§t§, ni(^t§!

2;^COÖor (tüilt i'^re ^anb ergreifen). äBäre \>oä) noc^ irgenb ein ^un!en au§

biefen 5lf(i§enpuf(^en oufgeglommen, an bcm hu hi^ gebrannt ^ätteft?

ßljöia (ftocEenb). 2ßa§ ben!ft bu? 2)ie§ 5tEe§ — ift ja abget^on, unb bu

tiebft mic^ aEein. Siebft bu mid§ ni(i)t, Sl^eobor?

'X^coDot; ^Jlein einjigeg §er3, meine !^olbe ^^rau —
ßt|tlitt (i^n gro^ anblicienb). 6o fage mir ein§ (^aftig ba§ SStatt i|m ^in=

^altenb, ba§ fie bi§{)er berborgen l^atte): äßer ^at ha^ gefdjrieben?

^^COÖüV (plö^Iid^ fe:§r ernft). 5Da§? ^erj, la§"ba§ rul^en! 5Daran l^ängt

eine traurige ®efc§id§te, öiel ju traurig für ätoei glütfli(i§e 5Jlenfd§en, bie in i^r

neue» Seben l^inauSgiei^en n)oEen. §ätt' ic§ baran gebälgt, ha% auä) hk§ üer=

borrte ^latt öon meinem £eben§baum in bem alten Herbarium liege —
Ö^Öia (toieberl^olt langfam). 3öer l^at ba§ gefi^rieben, 21§eobor? Unb biefer

^uc^ftabe ^ier — ift ha§ — ein ^.?
tt^totiOX. 2ßei§ id§ e§ felbft? ^ä) fjobt e§ bafür gel)alten. ?tber ob e§ eine

OJtat^ilbe, eine ^Jlelanie, eine ^laxk bebeutet — iä) erful^r e§ nie. 2[öa§ !ann

bir boran gelegen fein?

8t)öttt (mül^fam). @§ ift nur — iä) ^atte eine — greunbin, beren ©c§rift

fo feltfam biefer ^ier gleicht, unb i^r 5Jlame —
^^eoDüV (ergreift il§re ^anb, nimmt ii)x bo§ 58latt mit fanftem S)ringen ab).

Deine |)änbe finb gang !alt. Siebe, Siebfte — toie f(^re(f:^aft bu bift! Sine

greunbin, fagft bu? 9lun, fo !annft bu ru!§ig fein, bafe fie nic§t bie 6(^reiberin

getoefen. 3)ie unglütflii^e ^^rau, bu mir biefe mit Sl^rönen bene|ten S5lätt(^en

fanbte, njar tnol^l ätoansig ^a^x älter al§ hu — unb toie trügerifd§ äl^neln ft(i)

oft ^anbfd§riften ! tomm! Sege audj ha^ au hcm Uebrigen — iä) er^öl^le bir

ein anbermal —
ßtiöitt, Sflein, X^eobor, gleii^ je^t — iä) bitte hiä) barum — i^ fage bir

bann au(ä§, toar-um mir fo biel baran liegt — aber glaube : 9^ic§t§, toa§ bu mir

je üon bir fagen lönnteft, toirb meine grenjenlofe Siebe au bir, mein felfenfefte§

SSertrauen erftfiüttem.

5;i)COöor. <So feierlich? ^u% i^ alfo tt)ir!lic§ gel^ord^en, nienn meine

S^rannin befiehlt? (©ie ift in ben ©tu^l gefnnfcn.) 6o laß mid^ !§ier pi beinen



168 ^iüt]ä)t giunbfc^au.

f^ü^en ft^cn, tote bu öorl^tn ju ben meinen, qI§ bu mir beichten tuolltcft. Unb

meine 6d§ulb tüiegt fxeilid^ fc^tücrer. ^onnft bu fie mit nic§t erlaffen auf

mein e!^rli(i^e§ ®efi(|t l^in? (©ie fd)üttelt l^aftig ben ^o^f.) ^Jlun benn, tüenn e§

fein mu§ ! — ^toax foHte fie öerjö!§tt fein — üBer fielen ^ai)xt finb feitbem öer=

cjangen, e§ toax im ^al^re nac^ bem ftanjöfifc^en ^ieg, bu toei§t, ba§ id^ bamal§,

um mi(^ öon meiner 3Bunbe ganj 3u erl^olen, naä) Italien ging unb an ber

9{it}ieta gurütf. 2ll§ id^ im ^uni 6anne§ erreichte — SBamm gudfi bu

aufommen?

ßHbitt. ^id§t§! O ni(^t§! 3f(^ Bin nur fo neröög — e§ ift fo ^ö^mi

fjkx —
tt^tOhOX (flJringt auf, öffnet ba§ fjfenfter). 2)u l^aft Siedet. 3Bir hJotten bie

9Za(i§tluft ^ereinlaffen. @in förmlicher 6cirocco^aud§ , ganj toie hamaU, tno er

eine äöoc^e lang täglici) üBer§ 5Jleer !am unb eine unfelige Seibenfd§aft anfd^ürte.

(Äe^tt äu \1)x äutüd, lel^nt ftd§ an ben ©c§reiBtijd§.) SlBer ic§ toiE bir bie ©efd^ic^te

nii^t im fc^Ied^ten ^floöeUenftil Berii^ten. @in anbermal bk ^etail§. ©enug,

ba^ iä) Sanb§leuten in ßanneS Begegnete, bk iä) für ®ut§Befi^er ]§ielt, einem

§errn öon 6arnen unb feiner ^rau — (fie fäl^rt iaf) pfammen, fa^t fic^ gewoltjam,

o'^ne bo^ ex e§ BemerÜ) ni(^t toa^r, ^inb, fo l^ie^ beine ^reunbin ni(^t? (@ie

fc^üttelt 'heftig ben ^o^jf.) 2Bo^er fie toaren, erfuhr iä) nid§t — fie fd^ienen lool^(=

:^aBenb unb au§ ber Beften ©efellfc^aft ju fein — Oietteid^t ein 3)u^enb ^at^xz

ber^eirat^et — bie arme ^rau aBer tro^ il^rer 6(^ön!§eit unb aK^m Suju§, ber

fie umgaB, tief unglüctlid^ — in ber ©etoalt eine§ äügellofen 2^t)rannen, ber fie

felBft bor fremben 3cu9^ii' luf ber $Promenabe, an ber 2ßirt]§§tafel Brutalifirte,

ha% mir ha^ S5lut in§ ©efid^t ftieg, al§ i^ e§ ^um erftcn 'Mal mit anfeilen

mu^te. 5^un, ^erj, bu toei^t — e§ giBt nur eine 5lrt, eine unglüdflic^e ^^rau

p tröften — toenn man fie lieBt. Unb fie toor lieBenStoertl^ unb iä) jung,

mü^ig, ritterlich, unb boc§ — bie Seibenfd^aft, mit ber fie fi(^ ^3lö|li(^ an mid)

anfd^lo^ — fo gang öon ^erjen lonnte iä) fie nic^t ertoibern. ?lu(^ l^att' iä)

immer eine tiefe 6(^eu, ber ^rau eine§ 5lnbern nur im ©piel gu l^ulbigen, ge=

fd^toeige in fo Bitterem @rnft. 5lBer e§ !am üBer mid) toie ein Sc^idfal — unb

rächte fic^ töie eine fd^töere 6c§ulb. S)er Wann entbedtte natürlid^ unfer 33er=

l^ältni^ — er forberte mid§ — jtocimal fd^o§ id^ in bie Suft — crft al§ feine

britte ^ugel meinen 3lrm ftreifte, entf(^lo§ id^ mid^, i!^n unfd§öblid) ju motten,

unb traf i!^n in bie redete 6d§ulter — ungefäl^rlid^, bod^ genug, um bem Böfen

§anbel ein ^iel gu fe|en. 5lm anbern Sage toar bo§ $Poor au§ 6anne§ öer=

fd^h3unben. ^d§ l^aBe i!^re 6^3ur nie toieber entbecten !önnen. (6r richtet fi(^

auf, mac^t einen @ang bnrc6§ ^intmer, Jelirt bann ju ß^bia äurürf, bie toie öerfteinert

im (Seffel 3urüdfge(el§nt liegt.) £) ^nb, töax-um l^aBcn toir biefe traurigen @e=

f^jenfter l^eraufBefd^tooren ! @in ©d^atten liegt nun auf bem ©lang biefe§ %ac\cP

Sßirft bu i!^n ^intoegläc^eln !önnen? S)u :^aft nun toenigften§ ein Beru:^igte>>

^erg. ^a§ trourige ^ragejeid^en auf biefen SSriefen fann beinen f^^rieben nid^t

me^r ftören. 9^un fei mir !^olb unb gut unb nimm bie alte, nie in mir erlofd^ene

6d§ulb öon mir burc^ ben üBerftiefeenben ©nabenfd^a^ beiner ßieBe! SöiUft bu?

(6r Beugt fid^ ju if)x l^tnoB, berührt mit ber .^anb il^re ©d^ulter; fie jd^auert

jufammen.)
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fünfte 6cene.

äöcttjct. äßoHte nm* melben, gnäbiget §eri*, ba^ ber SBagen —
S^Mtt (erfc^roden auffa'^renb). £)ei: SBogen!

^^eoDor. 2Btt finb bereit. S^ltd^t tüo^r, Stebfte? S){e 5lnth)ott auf meine

^toge fagft bu mit untertoegg.

Ö^Dia (geängftigt öov fid^ l§in). Untertoegg! (Sl^ut ein paor ©c^ritte in§

3immer l^inein, al§ oB fie einen 3lu§tt)eg fud^te.)

^^COÖOV. 2;ragen ©ie ha^ ^anhqtpixä l^inunter, äöenjel. (@c'§t naä) bem

©d^retBtifd^.) ^ä) toiU ha^ un^^eilöoKe 3Ir(^it) xmx toieber öerfc^lie^en. (äöenäcl

aB.) ^a% ic§ e§ nie geöffnet ]§ätte!

ßtjbitt (o§ne i^n anaufe'^en). 5l!§eobor — t(i^ — i(^ mufe nod§ auf einen

^tugenblid nod^ ^aufe.
'

2:Qeoi)Or (öleifit am Sifd^e ftel^en). ^aä) §aufe?

iitjöia. ^c§ ^abe nod^ etma§ öergeffen — SSenn \^ ben S[ßagen ncl^me —
bic turäe ©trecfe — in jtoei ^Dlinuten Bin id§ bott — ic^ mu§ l§in, 5E!^eobor.

2;^cot>or. 3)u Bift fo feltfam erregt. Söirb bie 2;ante nic^t erfc^redEen?

^onn e§ nic§t na(^gef(^ic!t toerben?

ßtjöttt. S^ein; e§ tft aud§ ein ©el^eimni^, mein ®el^eimni§, ha§ iä) bort

äurütfgelaffen ^aBe. 3öenn bie gute 5tlte e§ entbec!te — (Bittenb) £)

S'^eobor —
^^coöor. 9lun, tnenn bu mu§t, fo !omm. 3öir mad^en ben üeinen Um=

toeg an eurem §aufe öorBei.

ßtjDitt. 5Zein, 2;^eobor, la% mid§ aEein l^in! ^u !^aft l§ier ja nod^ aufju»

räumen. ^^ Bin gleich toieber jurüi.

^^coDor» 3)u :^aft etma§ — bu Bift ))lö^lid§ öertoanbelt gegen miä) —
(fie fd^arf BeoBac^tenb).

StJÖia (i^n innig onBlicEenb). 35ermanbelt! gegen bid§! © nie, nie! (9leid§t

t^m bie §anb.) 3)u Bift mir ber gelieBtefte aller ^enfc^en, unb jene 6c§ulb —
S;!^eobor, toenn bir baran liegt, ha% iä) hiä) freifpred§e — iä) fel^e fo !Iar,

tüie 5lHe§ tarn, !ommen mu^te — beine @üte — beine 9iitterlid^!eit — unb

ba§ fie bid§ gelieBt, toie !önnte xä) ba§ nic^t öerfte!§en? äöa§ man aBer t)er=

ftei^t, üerjei'^t man \a. (@r Beugt fid^ äu i^x l^inaB unb totE fie !üffen, fie ent^iel^t fid§

i'^m.) S^lein, nid§t fo ! ^ä) mn% mi^ erft Befinnen. @§ ^ai mid§ fo erfd^üttert,

aBer e§ lüirb öorüBergel^en. £)u mufet nur 9la(i§fid§t mit mir l^aBen. (35exfin!t

in fid§.)

t^coDor. ein @Ia§ Sßein, SieBfte —
ÖtjDitt. S^ein, nein! 5tBer Bringe mir ein @la§ äßaffer, S^^eobor. (ßx eilt

iti§ ^fleBenjimmer.)

öljDia (Blicft öerätoeiiett auf), ^ann ein 5Jlenfd§ ha§ au§ben!en, unb fein

SSerftanb ge^^t nid^t au§ ben fangen? £) mein ©ott, la% mid§ nid^t öerfin!en,

giB mir ^aft, ju ernennen, tDa§ ic§ ju t:§un l^aBe, ba% mid§ ber ^a^^^er um
i!^n unb mid§ nic^t fd§toad§ unb feige mac^e! Q8Mi auf ben ©d^reiBtifc^ , tritt

l^aftig Iiinäu.) SGßo finb fie? ^ä) mu§ fie au§ ber äöelt fd§affen. (©reift noc^ ben
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brei SSriefen, ftedt fie äitternb ein.) D toenn 5ltte§ bomit au§gelöf(^t iüäre — bk
Xijat unb bie ^nnnenmg! 5lBer ba§ öermog !eine aEntäc^tige.@ott^eit. 2Bo§

gefd^e^en, tft crTBormungSlog.

if^tOhOX (tritt toiebei- ein mit einem @Ia§ Söoffer). |)iei:, SieBfte!

ßt)i)itt. ^(^ bon!e bir. 3l6et ftett' e§ nur !§tn, t(^ Bebotf e§ md)t tne^i*.

^it ift fc^on Keffer, getöi^, St^eobor — ^ä) mu^ fort — e§ ift hk p(|fte 3eit

(nimmt xafd§ .^ut unb 9!Jlantel).

X^totox. 5!Jlu§ e§ toit!li(^ fein? 60 Bttng' ic^ bic§ an bm SBagen.

ßtjöia. SSIetB! ©(5§Iie§e ha^ tueg! (auj ben haften beutenb). Unb öexgiB

mix, S^eobot. ^ä) mu§ bix tüunberlic^ öoxfommen, !inbif(i§ unb launenhaft.

^abc ©ebulb mit mir, iä) bin no(5^ fo jung ! Du tüetfet, iä) ^aU frül§ entft^aft

itoerben muffen, bie 35Jelt f(^ien mir gar nid^t fi^ön, aber \ö) fagte mir oft : bein

SeBen toirb noiä^ erft anfangen, unb eine§ SEageS ioirft aud§ bu erfa!^ren, tt)a§

®lü(f ift. 2^ ^ab' e§ erfo^^ren, S^l^eobor, alö bu famft unb mir fagteft,

ha% bu mid^ üebteft. 5Da bac£)t' ic§, nun !ann mid§ nic§t§ me]§r treffen, toa§

meinen ^immel trüBte, unb nun ift boc§ ettoag gekommen, unb mein ^erj ift

fo f(^iüer, — (mit ber ^anb üBer bie 5lngen fa^^renb) unb ha% e§ !ommen mu^te

an bi efem S^age — ift !§ort. %bn e§ l^ilft ntc§t§, bie 5tugen bagegen ju t)er=

f(^lie^en. 3d§ ^"fe tapfer fein, (©tütät i:^m an ben §ot§.) D mein einjigeä ©lütf

!

SeBehJo^I! SSerliere nt(^t ben ©lauBen an meine elüige, unau§löf(^li(^e SieBe!

(rei^t fid^ öon i^m (d§ unb eilt l^inauS.)

6ed§fte 6cene.

5;^CüD0r (aEein, i'^r nod^Blidenb). 2)iefe reine ^nberfeele — ber leifefte ^aud^

erfc^üttert fie. Unb bo(^ — fo fa!^ id^ fie nie. 3)ie unglüdEfeligen S5riefe ! SBenn

tc^ öa§ ^ätte a^^nen lönnen! ((Bef)t langjam nad^ bem ©diteiBtifd^.) Wan fott fein

|)au§ öon oEem alten 6tauB unb Sßuft reinigen, e^e man eine junge §au§frau

^ineinfül^rt. — (klimmt bie SSriefe.) ^n§ treuer mit bem öerjäl^rten 6pu!!

(Srägt bie SBrieje jum Äamin, toirft fie i^inein.) 3)a fta(fern fie noct) einmal auf,

bie längft erlofdienen flammen — (fd^aucrt aufammcn). ©eltfam! ^ijx ^ieBer

^at mi(^ angeftedft. £)oc§ toenn toir erft im SÖßagen ft^en unb hit reine ^liiad^t'

luft un§ antr)e:^t, toirb aller ^xuä öon un§ iüeid^en.

6ieBente 6cene.

Söenjcl. 3^ie gnäbige 5^-au ift fortgefahren.

X^tohox, Sie h)irb gleich töieber!ommen. ^ijren 6ie, SCßen^el, hjenn tütr

fort finb — Sie hjiffen, tt)a§ ©ie ju ti^un l^aBen. @ie üBertoad^en bie ßinrid^tung

ber neuen SQßo^nung, treiBen bie 5lrBeiter an, Berichten mir, oB 5ltte§ ^jünftlid^

oBgeliefert tpirb.

SÖCttSet, ©e^r too^l, gnäbiger .^err.

Zt^tohox, ^ä) ^aBe 3i^nen genau angegeBen, too bie SSilber aufjul^ängen

finb, ba§ meiner Butter oBer fommt nid^t, ioie iö) erft tooEte, in mein 2lrBeit§=

jimmer, fonbern üBer mein S9ett. 2[ßa§ an abriefen einläuft, mag iDarten. 5!Jlein

SSetter toirb Oon :^dt ju ^eit nad§fel)en, oB ettnag S^ringenbes barunter ift.
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Söenjct. ©näbiget §en; —

Söeitset, 3(S§ tüottte nur fragen, toenn 5lEe§ in her 2ßo:§nnng in Orbnung

ift, oB ber gnäbige §err miä) niä^i noc^fontmen loffen toiE.

5;^eoDor. 9lQ(^!omnien?

Söenjcl. 3<^ ^o^it bem gnäbigen ^errn öteEeic^t untertoeg§ nü^lid) fein

unb au(^ ber gnäbigen grau, ©ie ift fo ^art unb fa!^ fo bleich ou§, lüie i^ i:§r

in ben Sßagen ^alf — toenn fie ettna Iran! tüerben fottte —
^^eoöor (läd^elnb). :^c^ toei^, alter ^^reunb, ©ie finb ein guter ^an!en=

tüärter. 5lber man nimmt feine Barmherzige ©(^toefter ouf bie §o(^3eit§reifc

mit. 3Benn ©ie ^ier nic§t§ me§r ju tl^un ^aBen unb mö(^ten auä) einmal ein

©tütf SQßelt fe^en — ©ie l^aBen eine ©c^tuefter in ^öln — bie !önnten ©ie

Bcfu(i§en — unb ha — (3ie:^t feine S3rieftafc^c l^erbor) om 9teifegelb foH e§ ;^^nen

nic§t feitlen.

Sßenjcl (autürftretenb). € nein, gnäbiger ^err. @§ ift mir nid^t um§
Üieifen. ^l^lur tüeil iä) ber gnäbigen f^rou gern jebeS ©tcinc^cn au§ bem 2Bege

räumen möchte — imb tnenn ©ie fie eBen gefeiten !^ätten —
^^coöor. ©ie i^ätten mitfal^ren foHen.

Sßctisel. 3)ie gnäbige i^rau tooEte e§ ni(^t leiben. 5lBer au(^ 3^^nen ift

ni(^t ganj tno^l, gnäbiger §err

!

5;^coi)or. ©orgen ©ie nic§t um mi(^, 5llter! — ^ä) ^aBe bie üorige 5lod§t

toenig gefcfilafen. @§ gaB noc§ fo öiet 5lrBeit aB^umac^en, el§e i^ mit gutem

(Setüiffen meinen UrlauB antreten !onnte. ©eBen ©ie mir ben 9to(i, SBenjel —
^a! fu^r ha nid)t ber Sßagen öor?

SSensct. ^ä) ^abc nid§t§ gel^ört, gnäbiger §err.

(Unten am ^aufe toirb geflingelt.)

5;^C0Öür. 2öa§ ift ba§? 2)ie ^augglocte? §aBen ©ie bk §au§tpre

gcfc^toffen?

SScnscl. 2öie foEte ic^ ino:^!! Die gnäbige ^^rau toirb e§ fein, fie hjirb

bie 2^rep^e nid^t erft tnieber l^erouffteigen tooEen —
2;^eoDov. ©0 gelten ©ie, ge:^en ©ie! ^ä) folge fogleid^ (3Benäel aB.

S^eobor ge^t an ben ©d^teibtifd^, öerft^Iie^t ba§ ©c^uBfacö.) ©ie tüirb fi(^ l^offent=

lid^ inbeffen Beru,§igt ^oBen. 3[öie ber ^JJlonb fo l§eE fi^eint! 2öir inerben eine

^erTli(5§e ^a^xi ^aBen. (SSlicEt aum SSilbe bet 5Jlutter l^inauf.) @ute ^a(^t, gjtutter.

äöenn bu !^eraBBli(fen lönnteft auf beinen ©o^n — ic§ tnei^, bu fül^lteft je^t

in fein ^erj hinein eine 6elig!eit, üBerfc^toänglic^er al^ aEe beine ]§immtif(^en

f^reuben.

(SCßenbet fic^ naä) ber %i)VLX.)

Sßenscl (tritt toieber ein, mit öerftörtet ^Jliene, einen SSrief in ber .^anb).

©näbiger ^eiT —
5:t)eoÖor. 9lun, mter? ^ä) tomme!

SSenjcl. S)a§ ha — foE iä) oBgeBen an ben gnäbigen ^errn.

J^eoöor. SSon toem?
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SßCttset. 3)er ^utfc^er l^ot e§ fle6i-a(?§t — er lonnte bte $Pferbc m(^t öer=

loffen, baxum ^ot er unten geüingelt, — e§ fommt öon ber pöbigen fyraul

^^COÖor. S3on — meiner f^rau! @t6, gib! (klimmt t'§m l^aftig ben ^rief

ab, toinft i^m, ba| er gelten fott.) 33on — nteiner f^rau! (5Jlit tauiger ©timme:)

3[ßa§ ftel^cn ©te no(^ unb gaffen? (äöenael mit einer ©efierbe ber SSeftürjung ab.)

Siebte 6cene.

^^Cüöor (attein auf ba§ a3Iatt ftaiTenb). 6te — fte f(^rei6t mir — in biefer

©tunbe — 5l6er ba§ ift ja unmöglich — 2öie foHte fic — ! @in SSlott ^^a^ier

ätDif(^en im§? — (SJerjud^t 3u lachen.) 2^or{)eit! SBie tüürbe fie mic§ au§lad^en

tüenn fte fä!^e, tüie ic§ ^ier ftel^e unb 3ittere — (rei^t ba§ gouöert auf), ^ä)

toerbe mid§ lauten, e§ il^r ju öerrotl^en — ^an mu^ auc^ ber T6eften ^^rau nii^t

Mc§ — (wirit einen Mid auf ba§ 33iEet, tt)an!t, ]§ätt fid§ am Si^reiötifd^
, fä^rt

mit ber §anb über bie ©tirn). £) mein ©ott! (finft in ben ©tu^l).

(^urje 5paufe.)

04^lö^It^ ia§t er fic^ Wieber.) ^c^ bin tt)ir!li(j^ nii^t rci^t bei ©innen — unb

lefe ba^ öerrürftefte ^eug. S)a§ — bo§ !^ätte fie gefd^rieben, an i^rem ^od^jeitS»

tage, nod)bem fie mi(^ eben i'^rer etüigen, unau§lbf(^li(!^en Siebe öerfid^ert l^at?

^ä} mu^ nur orbentli(i§ l§infe!^en — bie 35leiftift5Üge finb fo unbeutlid^ — (nimmt

ba§ SBtatt, rücEt bie Sampe l^eran). S)a finb 5lro^fen borauf gefollen — (tieft:)

„^Jlein beliebter — iä) bin öon bir gegangen, um nic^t 3urüc!äu!e:^ren" —
C^ält inne, trodnet fic^ bie Stirn) „iä^ tonn bir in biefem 51ugenblitf ni(5§t Meg
fagen — i(i) fi^reibe bir augfü^rlid^ noc^ l^eute ^a^i — ober bomit bu feinen

SSerfuc^ mac^ft, meinen (Sntfc§lu§ ju erf(^üttern: —• ber 5Jlonn, S^l^eobor, ben

bu in 6onne§ öertounbet l^oft, ber fi(^ unter onberem Flamen bort oufl^ielt, tneil

er al§ ))reu§if(^er Offizier, beffen ^iame bei ben ^^ronäofcn nur ju betannt unb

ter^ofet toor, fo bolb naä) bem Kriege in gran!reic^ ni(^t unbe]§ettigt reifen gu

!önnen gloubte, ift ein SSierteljol^r f:päter on feiner SOßunbe geftorben — feine

unglü(!li(^e ^yrau, bie in ©rom unb Üteue il§n nur ein ^aijx überlebte, toor

meine" — D^ü (3)a§ SSlott entföEt feiner ^anb, er lel^nt fic^ oufftöl^nenb in ben

©effel prüd. Söen^et öffnet Be'^utfam bie 2t)iire, bleibt mit betümmerter ^iene an

ber ©ditoctte fielen.)

t;^COÖur (fäfjrt auf), äßer ift bo? ©ie finb e§? ©ie l^oben 9{ed§t gel^obt —
ber gnäbigen ^rau ift unino^l getoorben — tüir reifen ^eute nid^t. ©c^icfen ©ie

ben 2Bogen tneg! borgen — morgen! — §ören ©ie nid§t? §aben ©ie nid^t

tjerftonben? (SCÖenael ab.)

2;^CüÖ0V C^aftig ben SSrief auf^ebenb, bticEt toteber l)inein). „^(f) tjob^ al§ gonj

junge§ ,^inb bieg furd^tborc ©(|i(Jfol erfoljren au§ falben 5lnbeutungen. 3ll§ iä)

f:päter 2lEe§ begriff, tonnte iö) nic§t o^ne ©rouen on meine orme 5Jlutter

beuten — o X^eobor, unb je^tü ^Ulein einzig geliebter ^reunb — fei ftort —
tüir tüoHen öerfuc^en, e» ju überleben, ©tuig beine

—
" (legt ben SSrief auf ben

©c^reibtifc^, rafft fid^ mit 5(n[trengung auf, toantt nac^ bem ^^enfter). 3)a l^inunter—
ben ^opf üoron — bo§ toäre bo§ Mügfte — unb @info(^fte. 2lber hjäre i!§r

bamit geholfen? € mein orme§, arme§ ^^nb! 9Jlein — unb bod§ nid^t mein!

^]i e§ benn ougjubenten? „Sßir tooEen Oerfud^en, e§ ju überleben!" — 2öer
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tüitb un§ baBei l§elfen? 2)et @ott, ber bQ§ ü6ei; un§ öetl^ängt ^ot? £)te 5[flen=

f(^en, bie, tüenn fie bie SBo^tl^ett ai^nten, bie Steffeln jucfett iüürben unb fipred^en

:

et -^at bie lebenslange S5u^e öetbient? — Slber ba§ oEein ju tragen, gel^t über

5[}lenf(^en!i;aft. ^d§ mu§ l^in ^u i^x, unb toenn {c§ fteben öetfc§loffene 2;!§üren

fpxengen müfete — ic^ mu^ ju i^^ren ^ü%m — äßo fiaB' iä) nur — (fielet ftd^

um, ergreift jeinen ^ut). 5Rutter, ^Jlutter, toie gut, ha^ e§ nur ein frommer

äöunfci^ iuor , bu möd^teft beinen 6o^n in biejer ©tunbe fe^en fönnen ! £)eine

^immlif(^e 6elig!eit tüäre bir aur §ötte getüorben! (äöenbet fic^ xa]ä) m^
ber 2f)ür.)

^flennte 6cene.

^^eoDov. StJÖia (tritt ein, tobtenbteic^, Bleibt an ber ©(^toeEe ftel^en, fielet il^m mit

tiefem ®ram in§ @e[i(^t).

jQCöDor. S^bia

!

StjDia (tonlos). 5Da bin iä), Sl^eobor. £)a bin ic^ bo(^. ^(^ — ^aU

cg nic^t über§ ^erj gebrockt, fo o^ne 5tbfc^ieb — (t^ut einen (Schritt i§m

entgegen).

^^coöor (äu i^x ^inftürjenb). 5!)lein — mein äßeib — mein einjigeg Seben!

(toilt fie umfaffen).

ötjDitt (i^n abtt)e§renb). 9flein, lo^! 5Rac§e mid) nii^t Ineid). @§ barf ja

ni(^t fein.

5;t)coDor. 3)arf nic^t? 5lber bu bift \a ^ier! ^c^ *lf)obe bid§ inieber —
^abe bic§ nie öerloren. ^omm, Io§ un§ ru^ig fein!

l^t)t)itt (langfom an feiner |)anb in ben SSorbergrunb fommenb). 3»<^ ^ i n rul^ig.

^IjCOÖor. 5lrme§, arme§ ^erj, it)o§ mufet bu gelitten l^aben, ba% bu mir

ha^ f(i§reiben fonnteft! CV- e§ ift fur(i|tbar!

ßtjDia. 3a h)o:^I, 3:^eobor, e§ ift furchtbar. 5lber la% un§ einonber ni(^t

aufregen, ftatt un§ ju tröften — in biefer legten ©tunbe.

i^eoöor. 3)iefe le^tc ©tunbe? 3)ie le|tc, meine S^bia?

öt)Öia (fie'^t fic§ um). S)ie ^erjen brennen noc§, bie Blumen buften fo

^o(i)äeitli(f) , tnie juöor — unb in unferen ^erjen ^aä)i unb ^oberbuft. (ße:§nt

am ©effel öor bem ©(^reibtifc^.)

^^coöov. 2luc§ mic^ !^at es nicbergef^mettert, ba§ @ntfe|Ii($e, ba§ Unau§=

benfbare — ic^ tonnt' e§ ni(^t faffen, nid)t glauben — id) inar auf hzm SSJege

5u bir — aber nun bift bu ha — nun lü% un§ jufammen bebenden, toie tnir

un§ toe^ren tonnen gegen ba§ ^'ammeröolle. £), meine ©eliebte, 5lEe§ ift öer=

toanbelt bur(i§ ©inen ©c^lag bc§ ©(^i(Jfal§, nur unfere ^ergen nii^t.

St)i)itt (öor fi(^ :§inftarrenb). 5luc§ bie, S^^^eobor, au(| hu. ©ie tnaren feiig,

nun finb fie p Sobe betrübt, ©ie ^^offten; nun muffen fie öeratneifeln.

i^coöor. 5ln 5lllem, beliebte, nur nic^t an i:§rer Siebe§!raft. §aft bu

ha^ Sößort öergeffen: bie Siebe ift ftärter al§ ber 2:ob? S)ie Pforten ber

|)ö£[e tonnen fie nic^t übertoinben? (SCßiE fie fanft umfangen, fie meiert il^n

teife ab.)

St)t)ia. äßär' ic§ ^ier, toenn i^ bi(?§ nid^t liebte? ^c^ badete, iä) toäre

ftar! genug, bi(^ nie tnieber^ufe:^en , in ein ferne» Sanb ju fliel^en unb toie eine
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5l6gefc()tcbcnc tntd§ bor bir ju öetbergcn. %htx taum toax ber SSttef fort, ha

überfiel e§ mi(^ mit ©einölt: e§ ift ja unmöglich! äBo i(^ aud^ ]^inftü(^tete,

trelc^e Sänber unb 5Jleere icf) jtüifc^en un§ legte — eine 6tunbe toürbe lommen,

too tc§ Qu§ tüeiter ^^erne beine Stimme nac§ mir rufen '^örte, beine §anb fid)

ftel^enb naä) mir au§ftretfen fäl^e, unb e§ riffe mi(^ l^in ju bir tüie mit eifemen

Letten üBer alle§ S^obeggrouen l^intoeg, — in beine 5lrme — an bein ^erj!

J^eoöor (ilire |)onb faffenb). k)on!, 3)an! für bie§ SBort! ^ein SBeiB —
io, bu Bift e§, bu bleiBft e§!

ßt)Dta (langfam ben ßopf fd§üttelnb). Unb hoä), 2^]§eobor, id§ foll e§ ntd§t

fein! ^c^ barf e§ ni(^t fein!

^^eobor. ^arfft ni(5^t? 2ßa§ @ott ^ufammengefügt l^at —
gtjöia (fc^meralid^ läd^etnb). (Sott? 2[öa§ tuiffen tüir öon feinem SSitten?

Stßarum er bic 6ünbe ber Altern an ben ^inbern ftraft? Un§ l^at er ba§ !^ö(j§fte

©lücE nur feigen itJoHen, fo no!^, ba§ it)ir'§ mit ^änben greifen fonnten — unb

bann trot baätnifc^en alte§ ßeib unb alte 6d)ulb.

(@in!t in ben Seffel.)

t^^coöor. .^aft bu mir fie nid^t öergeBen? £), menn ic^ bir erft Me§ ge=

fagt l)a6en tuerbe, tnie e§ !am, toie langfam unb unentrinnbar i(^ öerftritft

tüurbe, tt)ie ic^ mi(i) felbft l^ätte öerad^ten muffen, tncnn \ä) miä) gefü!^llo§ ab=

geiücnbet, auf ^einlid^er äöage Stecht unb jpftic^t abgezogen ^ätte — unb je^t,

5ur Strafe für ha^ menfc^lic^fte S5erge!^en, je^t lüürbe ber SSerjid^t auf iebe§ ßeben§=

glütf, auf hk reinfte, ]§eiligfte Siebe öon mir geforbert? £) St)bia, bu fagft, tüir

!ennen ben äöiHen ®otte§ ni(i§t, unb beuteft il§n bo(^ al§ ben <Bpm^ eine§

unerbittlii^en 9^i(i)ter§, ber arme irrenbc 5Jlenfd§en ju ctoiger ^öttenquol Der«

bammt imb ben Unfd^ulbigen mit h^m ©c^ulbigen büfeen lö§t!

ßtjMa (üor ftd^ T§in). 3Da§ !lingt 5ltte§ fo gut unb Voa^x, unb ein einjigeg

SBort mo(^t e§ ju Sd^anben.

2:^C0Ö0i\ @in einjigeg äöort?

ßt)DiQ. S)a§ bie ^rau, bie burd^ bic^ um i^r Seelen!^eil ge!ommen ift (fel^r

leife) — meine Butter toor.

2;^COÖor (audt aufammen, ^jre^t bie .^anb auf§ ^erj, gel^t tüieber an§ f^enfter,

f|)tid)t bann abgeioenbet) : Stöarum fjobe: ic§ e§ öorl^in nid)t getl^an? @§ tüäre

je^t au§, unb bieEeid^t mürbe fie boc§ irre an jenem unfel^lbaren 9ii(^terfpmd^.

(gfa^t fic^, Ie:^rt ju il^r jurürf.) ©ei e§ benn, Sljbia ! 3Bir lönnen un§ nid^t onge=

]§ören. 5lber foH ha§ tüdtifd^e ©efd^idf nid§t blo^ unfer Seben jerftören, fonbern

on§ £id§t gejerrt, öon 5!Jlunb ju 5Jlunb herumgetragen aud§ bie armen 2^obten

in il^rcn ©röbern ber lieblofen 35erbammni§ prei§geben?

ßt)Dia (fcfiüttelt ben ^opi).

X^coÖor. 5fiun benn, fo mu^t hu e§ bennod§ mit mir tnogen. ^ä) bod^te,

ein ]^ei§gcliebte§ ^eih auf eine feiige §od§5eit§fa:^rt a« entfül^ren. 34t tüirb

mid§ eine S(^toefter begleiten, bereu toblnunbe Seele in langen 3iö^^en nid^t

l^cilen töirb, tnenn id) aud^ mit ber brüberlid^ften 3:reue an i^rer Seite bleibe.—
3)u fd^üttelft immer nod^ ha§ §au:pt? 2Bel(^en Sd^tuur foll id§ bir geben, ha^

iä) biefe fd^tnerfte atter 58ufeen mit l^eiligem @rnft auf mid^ nehmen unb nie

t)erfudt)en inill, fie abjuictjütteln?
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ötjDitt (mit innigem aSlidE). .deinen (Sd§tt)ur, mein beliebter! ^a, bu — bu

tüärft t)ieEei(^t ftatt 5l6er ic§! ^qB' ic§ mc§t er!onnt, iöie fi^toad^ id§ Bin,

ba e§ mxä) mDpoxhex^U^iä) ju bir ^uriiiJgog? Unb toenn i^ bein ftumnte§ Seiben,

beinen ^elbenmüt:^igen ^antpf mit anfalle, 5[Ronben lang, ^ai^x^ long— o 2:^eobor,

iä) ^abt bi(^ ju fel^r geliebt I

(©ie fd^lie^t bie Slugen, 'i)a]ä)t mä) feiner |)anb, bie fie an i:§re Si|)^en brürft, lel^nt

ben ^opi an feine SSruft.)

^^eotior (büfter, Oi^ne il^re Slnnäl^erung p ertoibern). SBenn i^ e§ glauben

foE, fo äcig' un§ einen Sßeg au§ biefem 3lbgxunb an§ ßic^t em|30t.

ßt)t>ia (bie 5lugen tüieber öffnenb , fe:^r leife). ^ä) ^aU i^n fi^on gefunben

unb bin il^n gegougen — aUx bu foltft mic§ i'^n aEein gc:^en loffen. iu ic^

3u §aufe toax unb fül^lte, ic§ muffe au bii; jurüdt, nic§t§ tnürbe mi(^ öor bir

retten — ba tooEten mir bie ©inne öerge^en. ^^ fü:^lte einen ^-ampf l^ier

am ^erjen, ic§ ftöl^nte nad§ einem 5Jtittel, biefe töbtlic^en ©(^merjen ju ftitten,

unb fanb e§ — fanb e§ ganj in ber ^ä:^e — ein ftiEe§, unfc§ulbige§ §aus=

mittel, ba^ ber guten Xante fo oft ge^^olfen l^at — S^^eobor — fei nid^t böfe,

ha^ i(^ bir nii^tS übrig lie^ —
^^eoDov (auff(^reienb). 2t}hia — borm^er^iger ©ott! (för finlt neben il^r

.nieber, rid^tet fid^ gleid^ toieber auf, fa^t il^te .^änbe, tüiU fie in bie .fjö'^e lieben, fie

toel^rt i^n bittenb ab.)

ßt)Dia. Störe bo§ fanfte 5Jlittel nic^t — e§ l^ilft getoife - ©ott toirb

gnäbig fein unb e§ für immer l^elfen laffen. D mein ^^reunb, U^ unten an

beine %1)üx trug ic§ e§ in ber §anb. Sßenn bu an feinem §aufe borbei lannft,

bac§t' ic§, in hu 9lod§t l^inau§, glei(^t)iel too^in — fo nimmft bu e§ nic^t. ^ä)

konnte ni(!§t Vorbei. 3ll§ iä) bann hk ©c^treEe betreten mu§te, mu^te,
X^^eobor — ha h)u§t' i(^, e§ fei hk l^öc^fte 3ett, toenn e§ noc§ l^elfen foEte —
unb (S^ottlob! e§ ]^at gel§olfen! (Se:§nt fii mübe äurüd.)

X^totox (au^er fid^). Sljbia — 5^ein, nein! 3)u barfft nic^t öon mir geljen!

StjDia (mit trübem Säckeln). @^ric^ nid§t fo laut, beliebter — la§ mi(^

ru^ig einf(^lafen — o, e§ t^ut nic^t tuel^ — getüac^t ^ätt' i(^ bo(^ nie mel§r ol^ne

©d)mer3en. Unb l^öre, toenn fie fragen, inie e§ !am — bann fage: ein ^n^=

fd§log f^at fie l^intoeggenommen. £)u tnirft leine Süge fagen. öätte iä) nic^t aud^

toeiter leben fönnen, toenn mein ^erj nid§t fo ^ei§ für hi^ gefd^lagen !§ätte,

me!§r al§ fd§tr)efterli(5^ ? S)u aber, mein armer ^reunb — bu ^aft im Seben ja nod^

äu tl^un, 3U fd^affen unb ju toirlen. ^c^ — ic§ '^ätte ni(^t§ auf ber Söelt ju

tl^un ge^^abt, al§ bid^ glüdlid^ ju machen, ^^lun l^ab' t(^ meinen SSeruf t)er=

fel^lt — Umarme mid^ nod§ ein einziges Wall (SW feinen Äopf bid§t ju fid^

l^eran.) D, ba§ ift füfe! Steine lieben Si|)pen — beine §anb in meiner — fo
—

f barf i(^ bein fein. (Sie finlt aurücf, entfd^täft o:§ne jebe§ ^eid^en be§ Äam^jfeö.)

t;^coDoi\ S^bia! 50tein Sßcib! 9^imm mid^ mit bir!

(©tür^t 3u i:^ren f^ü^eu nieber.)

SJorl^ang föEt.
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Sßon

Unter ben neueren @rtt)erBungen unfer§ 5)lufeunt§ ift ein SSilb bon 3flem=

branbt, bo§ ^ebem unöergeffen Bleibt, ber einmal oufmerffam boöot geftanben

i}ai. ^rt ge^eimni^öoßem £)äntmerlic§t feigen h3ir ben jungen 2)aniel bletd^ unb

^itternb in bie ^niee gefunfen. ©n ©ngel legt i^m 16eru!§igenb bie Ület^te auf

bie ©(^ulter, tüä^renb er Hin mit ber Iin!en ööub auf bie ®eft(^te l^intoeift, in

benen fic§ @otte§ 9lat]§f(^lüffe offenbaren.

S)ie 5f}lomente !§ö(^fter @rleud§tung erf(^ienen ben 5Ilten ni(^t al§ bie ^rud^t

geiftiger 5lnf^annung, fonbern aU ettoaS, toag über ben 3}lenf(^en !ommt, beut

er ft(^ nid§t entjiel^en !ann. ©o empfängt ouc^ S)aniel in eigener O^nmac^t

ba§ Si(i)t, ha^ bie 3u!unft er^eEt. S)ie @rbe toogt öor lijm, tnie ein ^eer,

unb au§ ber S^iefe fteigen bie S^^iere enx:por, toelc^e einanber niebertnerfen.

?lu§ SSabel, iüo man juerft bie Reiten meffen lernte, ftammt bie öon einem

^ö]§eren Sichte öerllärte Slnfi^auung einer t^olge öon ^önigreid^en, beren iebcm

2;ag unb 6tunbe gefe|t ift. S)em orientalifc^en 9lei(^§it)efen entftammen an^

bie SSilber, bie ©^mbole fi^retfenber äBaffenmad§t, tüie fie au§ uralter 3^^t öl§

äöap^penl^alter no(^ !§eute in @ebrau(^ finb. Sinnig in feiner 5lrt ift aber bie

im l^ampfe f^mbolifi^er 2;!§iere bargefteltte golge öon 2Beltreid§en, unb be§!^alb

ift man lange getüo^nt getüefen, bie ®ef(|id§te be§ Orient» an bk SSifion S)aniel§

anjutnü^fen. ^enn ii^ aber ^eute öon bzm 5]5rop:§etenbilbe au§gel^e, fo gef(^ie^t

e§ in ber S3orau§fe|ung, ha% e§ an einem ^önig§tagc nid^t unpaffenb fei, öom

^önigti§um ju fpred^en, unb ätnar öon feiner SSebeutung in ber alten SBelt.

^m 5!Jlorgenlanbe toar eine 3fiei(3§§mad^t o^^ne ^önigtl^um unbenlbar. 5Die

®ef(^ic|te 5legt)pten§ ift nicf)t§ al§ bie golge feiner 2)l)naftien, unb bort, too

man bie 5lnfänge einer 9lei(^§mac§t nac^toeifen ju lönnen glaubte, toie in ^Jtebien,

er^ö^lte mon, toie öor Reiten bie ganje Sanbfc§aft in offenen ^eden betoo^nt

1) giebc, ge'^alten äur ©eburt^tagSfeier <Bx. 3Jiaj. be§ Ifönigä unb Äaifer§ in ber 'änla ber

Äömg=5ricbricf)=aBtlf)elnt=Umt)erfttüt.
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getoefen fei, tüte nad^Baiiid^e 6txetttg!etten bie @{nfe|ung etne§ ©(^teb§tt(^tet=

atnteg nötl^tg gemacht l^ätten, tüte ittait boitit Bei augtüärttget (Sefal^r bett ^i^kx
guttt ^önig er^oBett fjdbe. 5ll§ fol(^et l^aBe ex fi(^ tjon @eme§gletc§ett äuxüc!=

ge^ogett, eine SeiBtüoi^e um ftc§ gefattttttelt, eitte SSutg Befeftigt uttb hk ^aupU
ftabt @!Botana tnit fieBettfoc^er Tlamx umgürtet.

5lu(^ bie ^ftaelitett aeigten ft(^ uufä!§ig, unter bem Olic^teramte il^re (Sreuäen

äu lauten; fie Beburften eine§ Königs, um unter ben 9'lationen eine toürbige

6tettung einjunel^men.

S5et ben (S!^t^en Beftanben bie üerfd^iebenen ©tufen ueBen einonber, bie ber

S^omaben, ber SanbBauer unb ber königlichen, ^ux bie ße^teren !§atten eine

ftaotlt(^e Sebeutung unb fa^en bie 5lnberen al§ UntergeBene an.

3)ie§feit§ be§ ^r(^i^)elQgu§ erfd^eint 5lIIe§ tüie umge!e!§rt. .^ier finb nici^t

SSurg unb <öerrf(^ertüo!^nung 5}littelpun!t be§ nationalen £eBen§, fonbern ber

@emeinbei3laV, ^ter ift e§ ni(i§t hk 5lufri(^tung be§ Z^xom^, bie ben 5lnfang

üol!§tpmIi(^er ©elBftänbigleit Bilbet, fonbern mit bem @nbe ber 5lEeinl^err=

fd^aften, mit ^.^eröbung ber f^ürftenft|e Beginnt ber üolle ^ul§ be§ nationalen

£eBen§ ^u fc^lagen, !§eBt hk ®efd^i(^te ber Stämme unb ©täbte an.

2)arum Bricht ^erobot in SSetüunberung au§, tüie er bie S^^aten ber 5lt!§ener

melbet, ol§ i!^re 6tabt bur(^ bie ?ll!mäoniben Befreit toar. „S)a geigte fii^,"

fagt er, „tüelc^ eine gro^e <Baä)t e§ um bie Bürgerliche grei!§eit ift, ha bie

5lt^ener unter i!^ren ^a(!§t!^aBerTt feinem ber 3fiac^Barn üBerlegen tüaren; al§

freie 35ürgerfc§aft aBer tüaren fie Bei Söeitem bie @rften bon Men, tüeil fie ie|t

für bie eigene ©a(^e @ut unb SSlut einfetten."

Unb bo(5§ ift ber ®egenfa| 5tüif(5§en bem monorc^ifd^en Orient unb hem

repuBlüanifc^en 5lBenblanbe nicfit fo fc^roff unb burd§greifenb, tüie er un§ ju

erfc^einen pflegt.

^Begegnen tüir boc§ Bei ben ^eEenen üon Ort ju Ort ber UeB erlieferung

bon Urlönigen, bie be§ Sanbe§ äöo^ltl^äter tüaren, bie (5^otte§bienfte geftiftet unb

ben SSoben entfumpft l^aBen. 5ln il^re ©efc^lec^ter knüpfte ft(^, tüie im Sanbe

5Jlebien, ber UeBergang au§ lotferem ©auüerBanbe in ftaatlic^e 6in!§eit
; fie tüaren

bie erften Slräger nationalen 3tul§m§.

3)ie§ tüaren aBer ni^t nur üorüBerge:§enbe ^uftdnbe potriari^alifd^er 35or=

geit, tüelj^c Balb im ^inberfd^ul^e aBgelegt tüurben, fie finb, al§ ein tüefentli(^er

Sll^eil ber Sanbe§gef(^tc()te, nic^t nur in alten ßiebern, " fonbern au(^ in gro§=

artigen 3)en!mälern Bezeugt. 2)enn ueBen ben .^öuptlingen einzelner ©tämme

treten un§, tüie im Orient, 9{eic§§fürften entgegen: Könige ber Könige, ^^re

l^llopifd^en 5Dlauern berfe^ten ju 5lnfang biefe§ ^a:^r:^unbert§ bie geBilbete 2öelt

in ftaunenbe UeBerrafc^ung. SlBer man l§atte üon ben SSurgen nur hk äußere

©d§ale, gleic^fam ben stumpf eine§ geftranbeten ©d§iff§, beffen ^pianlen noi^

äufammen^alten. ^uxä) bie neueften ^oi-fc§ungen, bereu SSebeutung üBer ha§

^fntereffe be§ Slrc^öologen toeit ^inau§ge:^t, ift e§ gelungen, inner^^alB be§ ^flauer«

ring§ üon ^lirtjng hk ganae (ginrid^tung einer ^ürftenBurg aufäubeifen ; Z^oxe,

5lufgänge, SSorl^aKen, umfäulte §öfe, 5)^änner= unb ^rauenfaal, ^aberaum, felBft

ben 2ßanbf(^mud£ ber ^efträume lann man nad^toeifen, tüie e§ fonft nur nod§

in ^3om:pejantf(^en SSürger^ufern üergönnt ift.

t)eutfe6e 5Rmibfc6au. xil, 8. 12
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©0 tritt un§ t»on ben ^önig-ceid^en ha ^erfeiben unb ^pdoijjtben fi^on ba§

ältere, al§ ein tüefetttli^e§ ©tücf alter Sanbeggefd^id^te, au§ bem ^fleBel ber ©age

in !larem llmrife gleic^fam leib!^aftig entgegen, unb töir erlcnnen fofort, ba^ e§

ni(^t !leine (Santonolftaaten getrtefen finb, töeld^e un§ fo ftaunenähjertl^e 3)en!=

ntäler "hinterließen: !§ier ntüffen 9tei(i)§fürftcn gekauft l^oBen, mödfitig 3u Sonbc

unb 3u äöaffer. 3Bir Blicten in 9lei:§en öor :3Q^'>^^uttberten l^inein, tuo |)etta»

!önigli(f|e§ ßanb tcar, öon 5Jlonor(^en regiert, bie mit einanber Kriege geführt

unb ^^rieben geschloffen tiobtn, ein ßanb, in äßol^lftanb unb rei(^er Kultur Blü'^enb.

äßenn alfo ber 5)ic^ter fogt: „Sßiel tapfere gelben §aben öor 5lganteninon

gelebt, oBer fie tüerben aEe, unBetneint, namenlo§ öon ber Zobz^na^i geißelten,

benn fie entBe'^ren be§ :^eiligen ©änger§" — fo l§at bie§ SBort me!§r 2ßal^rl)eit,

al§ |)ora3 fid^ fclBft Betnufet tüor. Sern Sänger ift mit langen 9lamenrei!^en

nid§t gebient, unb im 33ol!§munbe fjaftet nid)t ba§ ^ilb gleichförmiger 3iiftänbe,

fonbern ber Umfd^trung alter Ovbnungen, ber ^nxäjbxiiä) neuer S^ikn. 60

erfahren toir nur öon 3}crBred§en unb Seib, in bencn ©d)ouber erregenb ha^ .^au§

be§ 2;antalu§ unterging; tüir lennen nur ben BlutigrotBen Sonnenuntergong

eine§ langen ®efd)i(^t§toge§.

3^ie ßntbecfungen ber legten ^al^re finb alfo eine toefentlic^e ^rtoeiterung

unfere§ (Seft(^t§lreife§ , eine reid^e ^rgönjung ber poetifd^en UeB erlieferung; fie

toerfen ein imertnartet i^ette§ ßic^t auf ba§ alttöniglic^e ^eEo§ unb geben un§

üBcr ha^ SSer^ältniß ber Beiben ^eerfeiten ju einanber öiel gu beulen.

3)enn 9Jlt)!enä mit feinem eliriüürbigen ßötoentüappen, feinem hk §eerftra§en

Be:^errfd^enben geftung§fi)ftem , bem 9{inge Don ^^ürftengräBern , tüeld^e bie SSurg

umlagern, ber in ben ^[Rouerring fo jtüedtmößig eingcBaute, ttiol)lgegliebertc ^a=

laft öon 2;irQn§ — ha^ finb äßerle, hu, ii^ren einselnen ^eftanbtl^eilen nac^ im

Orient öorgeBilbet, Bio ic^t nirgenbg in gleicher SSottenbung aufgcfunben finb.

SSir empfangen alfo untüiK!ürlid§ ben ©inbrudt, al§ l^ättcn bie 5lnfiebler

öon ienfeit§ auf europäifc^cm ^oben, tno i^nen ein Befd^ränlterer 6c^aupla| an=

getniefen inor, eine ^ö^ere ßulturftufe erreicht, ^n 5lfien ift bo§ ^önigt^um

mafe= unb jielloS. 2)ie 5ld^ämeniben Betrad^teten e§ qI§ il^re 3lufgaBe, bie ^erfer=

l^errfdfiaft mit bem ."pimmelggetoölbe ^u Begrenzen, unb XerjeS Beruft fid^ Beim

3uge noc§ äßeften auf feiner ^^nen S^organg, treli^e feit ^l^ro» niemals 9tu^c

gel^olten Ratten. S)o§ finb bie ^önigreid^e 2)aniel§, bie reißenben Silieren gleich

üBer einanber IjerfaHen.

Wie aBer bie ^ettenen öon 5lnfang an hk §errfd§aft al§ Sonbe§lönigt:^um

auffaßten, baöon ^eugt bo§ Silb be§ 5)Hno§, ha^ un§ on ber ©d§h)eEe be§

5lBenblanbe§ entgegentritt, be§ Öeuoffen be§ 3eu§/ be§ geredeten, S^ä)t unb £)rb=

nung fc^affenben ^nfelfönig», ber in jebem jel^nten ^fa^^'e neue 2ßei!^c empfängt.

UcBcratt Begegnen tüir ber llcBerlieferung eine§ lanbe§t)äterlt(^en ^ürftent!^um§.

©0 jeigten bie S^röjenier om 5Rufentempel ben Pa|, tüo ,^önig 5pittl^eu§ bie

Bürger in ber ^unft ber 9{ebe untcrtoiefen ^aBen follte, tuie Äönig £)at)ib Bei

feinem S3ol!e ber ©tifter l^eiliger ^ufi! tnar. 3)em ftrengcn ^errfd^eramt ift

eine et^ifd^e äßärmc einge^aud^t, unb bie ^unft ift nid^t nur Beftiffen, il^m

iÖurgen unb ©räBer ju Bauen ober äöaffen jn fd^mieben, fonbern aud§ bie Seier
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ge^t öon ^anb ju ^anh, um bie STiigenben toeifer ^ertfi^er 311 :pxe{fen, urttet

benen bie 3Söl!er ölül^en in 2ßo^Iftanb.

äöenn ha§ l^eroifc^e 3eitaltex feine toic^tigfte ^nftitution mit bem 5Jloi:gen=

lonbe gemein ^otte, mit bem e§ jur ©ee burc^ feine §en-fc§ei-gefc§Ie(^tei: äufam=

men^ing, fo beginnt ba§ gef(^i(^tlic§e Zeitalter mit htm SSottreten notblänbifd^er

©tämme, tneli^e in aBgef(i)Ioffenen SSergcantonen qI§ ©enoffenfd^often freier unb

glei(^Bere(^tigter SCße^rmänner i^re SSexfoffung au§geBilbet Stäben.

5lBer bie 3)orier finb e§ ja nic^t, h^elc^e bie @ef(^i(^te machen, fonbetn fie

folgen ben ^exofliben, tnelc^e fid) qI§ ßxBfüxften bon 2;ix^n§ geltenb mod^en

unb in 5lgomemnon'§ ^exxfc^aftgBe^ixIe neue ^önigt^ümex ftiften. @ö Bleiben

im boxifc^en SSoxoxte bie alten ^fnfignien, bex alte «öofftaat mit ben @xBämtexn

bex §exolbe, 5Jlunb!ö(j§e unb äßeinmifc^ex. @§ Bilbete fi(^ abex gtüifc^en ben

f^üxften unb ben, im exexbten Sonbe angefiebelten, ©efolgfd^aften ein (SJegenfo^,

bex bux(^ ©efe^gebung gexegelt iDuxbe, unb txo^ tniebex^oltex 33exfu(^e bex ^ex=

jöge, einen neuen 5ltxibent!^xon l^exjufteEen ,
gel^t bex 6d§tt)expun!t mel^x unb

mel)x in hk ©emeinbe übex, unb föemeinbebeamte, Jnelc^e jäl^xlic^ tüei^feln,

toexben bie 9iegenten be§ 6tQat§. Slbex ou(^ bog fc^atten!^afte S)oppel!önigt!§um

bex £a!ebämoniex blieb bex unentbe^xlii^fte S5eftonbt!§eil bex S5exfoffung, hk

SSürgfi^aft bex Sanbe§ein^eit tok bc§ 6egen§ bex ©öttex; e§ blieb bex @^xen=

f(^mu(f be§ S5üxgexftaat§ unb ^^atte eine internationale Sebeutung.

„©elig ift Salebämon," fingt pnbox, „^o(5^beglüc!t S^effalien; benn !§iex

toie boxt ^exxf(^t ein (Sef(^lec§t, be§ §exa!le§ ©tamm." äßo hk ßleinftaaten

\\ä) fpxöbe abfc^loffen, öexfolgten hk f5^üxftengef(^le(^tex toeitex xei(^enbe (Sefi(^t§=

puntte. S)a§ jeigt fi(^ am beutlic^ften in ;3onien, beffen politifc^ex ^ufommen^

:^ang baxauf bexu^te, ha^ aEe S3unbe§ftäbte au§ attifc^em Äönig§ftamm il^xe

Dbex^äu:^)tex l^atten.

^m allgemeinen ahtx ift bie§ bex ©ang bex S)inge, ha^ toix auf i^nfeln

unb ^eftlanb ha§ ßönigt!^um exlöfc^en fe!§en, tüeil e§ in engen 6;antonalt)ex!^ält=

niffen, hjo 5ll[e§ fi(^ täglich bexü!^xte, einem ®ef(^le(i)te fc^toex foHen mu^te,

feine ©onbexftettung ju bel^aupten. ©c^neEex obex attmctligex boUjog fid^ bex

Uebergang in biejenige ©taatsform, iüo @erict)t unb 35ertooltung in ben §änben

ber Sürgerf(^aft liegt; nirgenb§ aber ift ber Uebergang feiner abgeftuft, al^

in 5ltl^en.

§ier erjä^lte man, um jebc SSorftettung einer getoaltfamen ^ataftrop!§e ju

löf(^en, ha% einem ßobro§, ber ft(^ für bie ©tabt geopfert, im 5lmte ju folgen

.deiner toürbig geachtet l^abe. 2)enno(ä§ folgten breijel^n Wlönige, unb bex

Untexfc^ieb beftanb too^^l nux barin, ha% bie ^Perfon be§ ©cepterträger§ nic^t

allein unb unbebingt f(^altete, fonbern gebunben an bie @ef(^le(^t§genoffen , bie

S3eifi|er in 9iat^ unb @eri(!^t. 3)ann tnurbe burc^ @iferfu(^t ber ©tamm=
genoffen bie grneuexung ber ^önig§tuürbe im geinten 3a!^re, toie fie in ßreta unb

©parta ubliä) toar, ju einem äßedifel bex ^pexfon, unb nai^bem fic^.im ^xon=

xe(^t ein ex Familie ha^ monaxc^ifd^e ^xincip 3a^x!§unbexte lang exl^alten l^atte,

tüuxbe enblic§, um bem ^l^xgei^ bex anbexen ®ef(^lec§tex 9taum ju fdiaffen, bie

^ülle be§ ^önig§amt§ untex bxei 9legenten get^eilt , benen fe(^§ SSeifi^ex gegeben

lüuxben, unb hk§ Kollegium einem iäl§xli(^en SBed^fel untex^ogen.

12*
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5luc^ ie^t Blieb bie Sßiirbe, um bcn 3ufammen^ang mit ben ©Ottern ju

tüal^ren. @in 3>a^i;e§!önig Blieb ol§ §üter be§ Qotte§bienftli(^en §er!ommen§,

unb jum 5lnben!en an bie 33oi;äeit tl^eilte l§ier auä) bie §au§fmn Flamen unb

©^tenjeiij^en bet SBürbe.

5!Jlit foldiet STteue tourbe in bem Betuegteften (SemeinbeleBen am ^önigt"^um

feftge:^alten. 9^itgenb§ h3uxbe e§ mit ftürmifd^ei; |)aft au§ bem ^augrat!^ be§

SBüvgerftoat§ au§ge!e^i:t, jonbetn al§ cttt)o§ in feinet 5lxt UnentBe^vIi(^e§ unb

Unetfe|li(^e§ , ol§ ein ]§eilige§ ßleinob be§ ©taat§ geptet. 5Jlit 6tola !onnte

ber 5lt!öenei; fagen: „S3ei un§ tuaren immer Könige", unb aum S3er!el^r mit ben

©Ottern glauBte mon au(S^ in ben italifc^en greiftaoten be§ ^önig§ ni(^t ent=

Beeren ^u !önnen. Untierrücft BlieB in 9lom bie Regia neBen bem @tobt:§erbe,

tüo ber Äönig einft at§ §au§öater für bie ©emeinbe geh)ad§t unb geBetet l^atte.

^e§ D^)fer!önig§ 5lmt BlieB ein patricifd^eg, leBen§längli(^e§ , ben @:§egotten ge=

meinfameg ; e§ BlieB mit bem 6tobtl)erbe üerBunbcn, unb an jebem 5!Jlorgen trat

bie 35eftalin in be§ ^bnig§ Bopung mit ben äßorten: äöad^ft ^u, ^önig!?

3öac§e!

©0 l^aBen ft(^ gerabe in ben ongefeBenften Staaten be§ 5lltertpm§ buri^

allen äöciiifel menfd^lid^er £)inge, burc^ aEe ©türme be§ ^artei!am^f§ bie frieb=

li(i)en Erinnerungen be§ ^önigtpm§ erhalten, ttielc^e tnie .^arfenllänge au§ einer

]§armlofen SSorjeit freunblic^ l^erüBer !lingen.

SBaren e§ aBer nur Erinnerungen? Äir ift e§ immer Befonber§ benltoürbig

erfc§ienen, ha% !önigli(^e ®ef(!§lec^ter fic§ ni(?§t nur fo lange leBen§!räftig erhalten,

fonbern anä) immer neue SBebeutung erlangt !§aBen.

2öel(^e gütte angeBorener l^raft leBte 3. 39. in bem ^önig§gefd§le(^t öon

^orint:^, ha§, nac^bem e§ ju ^aufe bie reid^fte Entfaltung öon ^olitif(^er Mug=

^eit, öon ^unft unb ;3^nbuftrie ]§eröorgerufen l^atte, au§ ber ^eimatl^ öertrieBen,

in fernem 5lu§lanb ben toid^tigften Einfluß erlangte, ^orint^ifc^e S5a!(^iaben

finben toir in ^alebonien al§ ein angefel^eneg gürftengef(^le(^t unb i^re 5ln!unft

an ber Mfte Etrurieng ift eine Epo^e geiDorben für italifc^e Eulturgefc§i(^te

unb bie 5lnfänge 9{om§.

3n ^l^ilip:p unb 3tlej:anber ift bk ^elbenlraft ber .^eralliben toieber auf=

geleBt, unb töie l^at fid^ in ^If^cn ber !önigli(^e ©tamm Betüö'^rt!

Denn noc^bem bafelBft mit bem ErBrcd^te ber ^ebontiben ha^ monarc§if{^e

5princip crlofd^en tüor, unb ber ©tdnbelampf Begonnen l^atte, ha toax e§ ein

9^acf)!omme be§ ^errf(^crgef(|lec^t§, ber mit bem freien, üBer ben Parteien fd^tDe=

Benben Slic! eine§ Ibniglid^en 5luge§ bie ©c^äben ernannte unb ba§ Heilmittel

fanb. Unb tüenn e§ aud^ ©olon nic^t üergönnt \x>ax, ba§ burd§ üju gerettete

©emeintoefen in frieblid^er Enttoidlung gebeil^en ju fe^en, fo Beugten fi(^ bod^

öor feinem ©eifte aud§ bie 5Had§tl§aBer , tneld^e ber neu ermac^te $portci!am:pf

an bie ©pi|e Brad^te. $peififtrato§ felBft tüar föniglid^en ©tamme§, unb Irenn

er ber Befte aHer 5lt)ronnen @ried§enlanb§ genannt ju tnerben öerbient, fo Berul^t

e§ barauf, ba% er im 5lnfd§lu§ an alte STrabitioncn ba^ :^au§t)äterlid§e 9tegiment

ber Könige (toie e§ 5lriftotele§ ben ^a(^tl)aBern empfol^len ^at) ju erneuern

fachte. %uä) ift e§ nid^t untt)a^rfd§einlid^ , ba% in feiner 3eit iene mer!mürbige

©tiftung gemad^t ift, bav gemeinfame §eiligtl)um öon ^obroö, ^fleleuS unb
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Söafile, ein ©l^rentnal be§ ^önigtl^um§ im ^er^en ber 6tabt 5lt!§en, too ber

Segen be§felben in einem bämonif(5§en äßefen ))etfonificixt unb banlBat ttnz^xt

toutbe.

5Zq(^ ^erftellung bet OJe^uBlt! hjutbe bte tettenbe ^xaft be§ ^önigtljuntS

im ^Iteo^og er!§alten, bet in fi^tnietigen Reiten mit an^erotbentlii^en SSoIImac^ten

au§gerüftet toutbe unb but(^ ein unbebingte§ SSeto ftaot§gefö^iiic§e SSefc^lüffe bet

S5Dl!§t)etfammIung auf^eBen konnte.

2)et Stutä be§ 5lteopag§ toat bte SSoHenbung bet 35ol!§!^ettf(^Qft, toelc^e in

©egen Beftanb, fo lange 5lt!^en einzelnen ^etöottogenben SSütgetn folgte. 3^te

glänjenbfte ^tit tüot abet bie, ha fie nut bem ^Ramen na^ Beftonb. ^n SCßo^t=

^eit !^ettfc§te ein Wann, unb biefc Wonaxä)u be§ @eniu§ fteEte $peti!le§ o^ne

(Staat§ftteic§ ^ex, inbem et bQ§ iö^tlii^ übetttagene 3Setttauen§omt beg f^elb»

i^ou^tmanng jut Seitung bet ©emeinbe in ^tieg unb f^tieben öettoett^^ete.

äßie t)et]§ielten fi(^ nun, ftagen tütt tüeitet, hk Hellenen ju bem ^önig=

t^um be§ 5lu§lQnbe§?

£)ie Sänbet am 5lt(^i:|3elagu§ liegen fo hiä^i jufammen, ha% fie got nic^t

öon einanbet laffen konnten, ^ii^fji fud^te öon 5lnfang on gtoifd^en ben (5:onti=

nenten ^u öetmitteln, unb tuet tceife nic§t, toie angelegentlich ^töfo§ um bie

©unft bet l^eEenifc^en ©öttet unb ©täbte toatfi? 5Rit ben $Petfetn fd^ien jebe

SSetftänbigung, jebe ftieblic^e S5etü!§tung unmöglich. 5lbet h)o§ gefd^a"^?

5ll§ hk ®ef(^ic§te bet ^eEenen geigte, ha^ e§ nic^t nut bie .^önigteic^e

feien, toel(^e naä) bet SSifion SDaniel'S mit eifetfüc^tiget ^ettfc^begietbe einonbet

auflauetn unb ben ^tbboben mit S5lut etfüHen, — ba etlonnte man balb, bo§

bet ©to^lönig btüTBen nic^t au^et 9tec§nung gelaffen tnetben lönne, unb un=

mittclbat, nad^bem 3lt^en ft(^ ftei gemacht, unmittelbat naä) jenen jl^oten, in

benen ^etobot bie äoubet^^afte Waä^t !^ettenif(^et S3ütgetftei!^eit betounbett,

finben toit ©efanbte öon 5lt^en bei 5ltta:|)]^etne§, tt)el(^e 23unbe§:^ilfe fuc^en unb

beteit finb, @tbe unb äßoffet al§ 3eid§en bet Untettrütftg!eit ju geben, ^enn

bet ©to^fönig untetftü|te nut SSafaEen.

^iefe £>emüt^igun5 blieb bem neugebotenen ^teiftaat etfpatt; abet !aum

^atte bet ^tieg begonnen, in beffen SSefd^teibung 2^!§u!i)bibe§ un§ bie le^tteic^fte

attet Ut!unben übet ben 2Be(^fel menfd^lid^et S)inge ^intetlaffen f^at, fo beginnt

eine 9lei^e öon Sßet'^anblungen, in benen ft(^ immet beftimmtet ba§ SSetou^tfein

!unb gibt, ha% bie ©ntfd^eibung bet gtiec§if(^en ©tabtfepe tüebet in ©^otto,

no(^ in 5lt^en, fonbetn in ©ufa etfolgen toetbe.

S)et etfte ©efanbte, bet, um ^otibaia 3u tetten, ouf 5lnftiften ^otint!§'§

öon ©:|)atta :^inübetgef(^i(!t töat, irutbe in ?lt!§en al§ Sanbe§öettät!^et !§inge=

tilgtet; abet bie S5et]^onblungen gingen fott, unb fünf ;3a^te \pixin töitb 5ttta=

p^etneg naä) ©patta gefcgidft, um fi(S§ übet bie toiebetl^olten , einanbet töibet»

fptec^enben SSotfi^aftet bet ßafebömoniet ^lat'^eit ^n öetfi^affen. 5lu(^ il^n et=

gteifen bie 5lt]^enet, fd^itfen il^n abet, öon il^ten Öefanbten begleitet, feietlid^

^eim, um ha§ öon i!^ten ©egnetn 5lngef^onnene gefi^iiitet but(^äufü!§ten. ©ic

töetben abet öon einem i!^tet ^O^litbütget übetftügelt. ^enn al§ la!ebämonifc§et

2)iplomat btingt Sll!ibiabe§ ben etften, petftfd§=gtiec§if(^en ©ubfibienöetttag ^u

©taube. 5Die le|te ^ataftto:p:^e beteitete \iä) abet in ben ©emäc^etn bet @to|=
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!örticjin ^ott)fat{§ öor. S)enn huxä) bie ßrl^ebuncj i^reS @ol^ne§ ^t)i-o§ 311m

©tatt^olter öon Äletnoften tDat bie ^Hebeiiacje bon 5lt!§en entf(^icben, unb bic

3U Soben getüotfene ©tabt tüurbe nur baburd^ tüteber aufgedd^tet , ba^ Lotion

mit einer pet[ifd)en f^lotte feine SSoterftobt Befreite nnb mit pl^önijifd^em 6ee=

öol! bie 5Jlouern be» S^emiftotleg toieber aufbaute.

3fm 5lntaleiba§=i5rieben laffen ft(^ bie Spartaner öom (Sro§!önige bie 3JoII=

machten au§ftellen, !roft bereu fie i^re $politi! in §ella§ buri^fü'^ren. 5tu(ä§

@pameinonba§ mu^te fc^lie^Iirf) onerlennen, ba§ nur hnxä) ben ®ro§!önig ein

bauer^afte§ 6taatenöer!^ältni§ in §ella§ ju ©taube !ommen !önne, unb hk %^t-

Bauer machten 3U xf)xm ©unften gelteub, ha% fie \a an ben 3'i^eil§eit§!ämpfen

!einen ?lut!§eil genommen l^ätten.

So ^aben bie ^ömpfe um hk Hegemonie ben $perfern, ben ju Sanbe unb

gu Sßaffer Beftegten, bie entfd^eibeube 06mo(i)t in bie ^äube geliefert, unb ber

dunere SSerlauf ber gried|if(5^en (Sefc^ic^te tüurbe ein glänjenber 2^rium:pl^ be»

^önigt:^um§,

|)erobot erlebte ben Umfc^lag ber attifd)en $politi! nai^ $peri!le§, unb e§ ift

ergreifenb ju fe^en, tüie i:^n Beim 9tüc!BIitf auf bie ^eitgefd^id^te ber fd^mer^lid^e

©inbruc! üBermannt. „Unter S)ariu§, 36erj;e§ unb 5lrtaj;ei-je§/' fagt er, „ift üBer

^e(Ia§ me^r Unl^eil gekommen, al§ in ätoauäig 5Renf(i)enoltern auöor." 3^ie

glorreichen ^lO^täe^nte üerfdjtoanben öor feinem 5luge, unb in trüBer SSerftimmung

lie§ er bo§ in fro'^er SSegeifterung Begonnene SCßer! liegen.

.^erobot, al§ :perftf(^er Steic^Sange'^öriger geBoren, ^at Bei oller Siimpatl^ie

für bie i^rei'^eitgJriege ben angeftammten 9tefpect öor bem ?ld§ämenibent^ronc nie

öerleugnet. 2Bir finben Bei il^m leine ©pur öon 6t)auöini§mu§ , tok tüir je^t

ha^ ^zxxbilb be§ 9'lationalgefü:^l§ ju nennen pflegen. 3^eber S^^ öon 3Bei§l^eit

unb ®ro§mut^ tnirb unBefangen anerfannt, unb aud^ 5lef(^i)lo§, ber 5Jlarat!^on=

!ämpfer, fc^ilbert ol^ne eine S3eimifc§ung öon §o!§n ober §a§, toarm unb toürbe=

öott ben 3ufammen!^ang ber 5l(^ämeniben unter einanbcr unb mit ii'^rem SSol!.

^er fleinen ©ried^entöclt lag ha^ ^crferrei(j^ al§ näc§fte§ 5lu§lanb gegcn=

üBer, unb be§^alB fanb man e§ ganj in ber Drbnung, ha% lanbe§flüc^tige

.g)et[cnen bort^^in il)re ©(^ritte lenften. 5Ron backte olfo nic^t baran, ßonig

3)emarato§ öon ©parta unbi ben Slf^ener S)i!aio§, bie in Xerje§' ©efolge '^erüBer

!amen, aU SSerrät^er anjufel^en, eBenfo tüenig, tüie man e§ bem öerBannten 2;i)e=

mifto!le§ ^ur ©d^anbe rechnete, ha^ er löniglid^er äßürbenträger tourbe. 6»

Beftaub eine merltnürbige 5laiöetät in ber 5luffaffung be§ na(^Barli(ä^en S5er!^ält=

niffe§. 3)en 5perfern, toelc^c feit ben 2^ogen be§ Äl)ro§ eine toefentlid^ anbcre

5}leinung öon i^ren 9ta(^Born getnonnen l^atten, ttjar jebe !^eEenif(^e .^raft tt)ilt=

fommen, unb für bie ©riechen Behielt ha^ ^d^ be§ (Sro§!önig§ immer ettüa§

3mponirenbc§ burc^ bie unerf(S§öpfli(^e gülle ber ^ülf§mittel, bie ©tetig!eit ber

23erl)ältniffe imb ben ©lans be§ .^of§. @§ jog bie ©riei^en nac§ bem, ttia§ fie

3u §oufe nid^t :^atten, unb e§ iüaren bie BegaBteften ßöpfe, toeld^e einen fpröben

9iepuBli!ani§mu§ om leic^teften üBerioanben, um augtndrtige fj^ürftenpfe auf3u=

fud^en, too fie neue Anregung fanben unb reichlicheren S)an! ernteten. 2Beld§

ein ©ängerlrei§ fummelte fid) um §ieron bon ©i)ro!u», unb ttjä^renb 5tt]§en
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elenb ju (Stunbe ging, tnoren 3eui*t§ mit 2;tmot^eo§, 61§omlo§, ^tgat^on unb
@uri^tbe§ am ^ufenl^ofe be§ 5lr(^elao§, öon fürftlic§er ©unft gefeffelt.

5tud§ für ba§ SSol! Rotten bie femen 9ietc§§fütften einen gouBer^often 9leiä

unb regten bie ^^antofte ju 2)ic§tungen unb ßunfttüerfen an, tt>eld§e !etne

l^öfifd^en ^ulbigungen tüoren.

5luf einem, in feinen einfachen ^ügen tief etgreifenben , SSilbe feigen toix*

^röfu§, ben erften @to§fütften be§ ^orgenlanbeS, beffen ©lang l^etüBetfttal^Ite,

mit feinem (Sce^tet feietlid^ tl^tonenb, auf einem ©(^eitet^aufen, mit auSgeftretfter

Oled^ten ben (Söttern einen 2Beil§egru^ f^)enbenb, iüäl^renb bie flammen burd§

ben ^ol3fto§ güngeln.

@r toiU fein 9{ei(| ni(^t üöerleben; tüo^tgemut]^ aber ftellt er ben ©öttern

onl^eim, trta§ fte über il^n befd§lie§en.

ßin anbere§ S3ilb geigt ben ^önig 3)ariu§, n)ie er bie "Statut feiner ^rone
öerfammelt, um ben ^UQ fiegen 3[öeften gu befi^lie^en. €Ben ftellt hk gitternbe

^eEa§, unb ber untere Streifen geigt, toie gerechtfertigt ii)xt 5tngft fei, benn ha

fielet man tior bem !öniglic§en 6d^a|meifter hk triöut^ftic^tigen ^Proöingen auf

ben ^nieen.

@nbli(^ ha^ gro§artigfte SGßer! antüer ®ef(i)ic§t§malerei, bo§ :^om|)eianifd^e

5}lofait tüo fi(^ gtoei Könige im 5Jloment einer tüeltgefc§ic§tli(^en ©ntfd^eibung

begegnen, ^tlejanber, gu dio% öorftürmenb , ift nur toenig ©(^ritte bom ®ro§=
fönig entfernt; ba toirft fid^ Q^aiijxc^ in hk 5Jlitte unb tüirb öon 5llexanber'§

Sauge bur(^bo^rt. 6elbftt)ergeffen ftretft S)ariu§ öon feinem SBagen hk 5lrme

nod§ bem für i§n fterbenben trüber au§, tuä^^reub ein anberer getreuer il^m

ha^ ^0% bringt, has i^n au§ h^m Getümmel tragen foE.

Mn. ^offünftler tüar im 6tonbe, ba§ ^önigtl^um in &IM unb Unglück

tüürbeöoEer bargufteHen, aU bie griec^ifd^e ßunft au§ innerem eintriebe getl^an,

unb e§ bleibt ein e]§rent)otte§ 3eugni§ l^oc^l^ergiger @cfül^l§betra(^tung, ha% 5lu§=

länber unb ©egner fo borgefteEt tüerben; ein neuer SSetoeiS, ha^ gtnifc^en bem
^önigt:§um be§ 531orgenIanbe§ unb ber l^eEenifd^en äBelt ein grunbfä|li(^er

S[ßiberf:j3ruc§ ni(^t befte!§e.

Unb toie tüirften nun bie ßrfal^rungen be§ öffentlichen ßeben§ auf bie S)en!er

im 35ol!, auf ha^ iüiffenfd^oftlid^e ^eh)u§tfein ber @efd§id§t§f(^reibung unb
ber $p:^ilofop:^ie?

S3on hixti blutigen ©taateniriege um bie Hegemonie lag nur ein gtüeifellofer

Erfolg öor, bie grünblic^e 5luflöfung be§ @emeinfinn§, ber bie erfte SSorau§fe|ung

freier ^ürgerftaaten ift. ^^an :§örte in Sltl^en feine 5ttl§ener mel^r, fonbern

nur €ligarc§en unb 3)emo!raten, unb bie Seibeufd^aft ber ^artei l^atte nid^t nur

ha^ fittlit^e ^etou^tfein gerrüttet, fonbern aud^ ha§ Urt^eil fo üerbüftert, ha%

bo§ 35erftänbntfe ber eigenen SSorgeit ben beften ^ö^fen öerloren ging. 3)o§

S5ergtDer!ggefe| be§ 2:!^emifto!le§ , ha^ ben ©ieg t)on ©alami§ möglid^ machte,

tnurbe al§ ber 5lnfang einer üerberblid^en 6infeitig!eit angefel^en, unb bie 6d§ulb

be§ Un:§eil§ bi§ auf ha^ ^avOßi @olon'§ gurüdfgetüälgt. ^m 3öiberfpruc§ mit

?lEem, toorauf 5Xtl^en ftolg fein !onnte, fd^toörmte man für ben öerberblic^ften

geinb ber ©tabt, ben ©o]§n ber $por^fati§. ^n il^m fa]^ 3eeno:|)l§on , ber ii)u=

t^hiW^' 3ßer! fortfe^te, ha§ ^beal eine§ §errfd§er§ t)erh)ir!lid§t, htm er feine
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^pctfon tü(ffid§t§lo§ jur SSerfügung ftettte. ^eEmifc^er ^Qtrtott§tnu§ toax in

einen unbebingten 3fio^aIi§mu§ umgefd^lagen, unb, al§ ba^ ftta^^Ienbe Söilb be§

jungen ßgro§, boS tüie bei* 5!Jlorgenftetn einer glüc!ti(^en 3u!unft '^offnung§tiott

Begrübt tourbe, plö^lid^, einem ^Jldzoxt gteid§, erlof(^en tüor, tüonbten ftd§ bie

berlangenben SSlicie naä) 5^otben, unb im ®egenfa|e 3U £)emopene§, bem legten

gelben bet 3fte))ubli!, ber no(^ einmal 5lt:^en fi(i§ felöft aurütfgaB, öetttat ;3ifo!tate§

bie 5lnfic§t, ha% bie ^^iten be§ Socol^atrioti^muS öoxüöer feien; ou§ engen

teifen muffe ]^eHenif(^e SSilbung in bie SBelt i^inouSgetrogen tnerbcn. 3)a§

!önne nur burd^ einen !önigli(5§en 5Jlonn gefc^el^en, unb nac^bem man lange

naä) bem rid^tigen Könige ou§gef(5§aut :^atte, ber ha^ ^^rogromm be§ neuen

ßo§mopoIiti§mu§ burc^fül^ren !önne, erfc^ien bie 6r!^e6ung be§ ma!ebonifc^en

§of§ enblid) al§ bie ©rfüEung ber 3^iten. ;^fo!rate§' ©c^üler, 2;!§eopompo§,

iüurbe bur(i§ ^I)ili^:^ jum .^iftorüer, ^ba einen 5Jlann feine§glei(i§en nod^ niemals

bie ßrbe getragen ^aBe", unb fd^rieb grie(^if(i)e ®ef(j^i(i)te al§ 3^ttgef(^ic^te

^^ilip^'§.

'

SCßa^renb ber SSlitf be§ ^iftori!er§ öon bem gefeffelt tourbe, tuaä bie Ö)egen=

toart Belegte, ri(i§tete fid§ ba§ 5luge ber ^pi^ilofopl^en auf ha§ ©efommtrefultat

ber ^eHenifd^en @ef(^i(^te, tceli^e alle (formen be§ ®emeintüefen§ juerft bur(^=

geBilbet Tratte, ^e^t erft tüar eine SCßiffenft^aft ber ^oliti! möglich; fie folgte

unmittelöor ben ^^l^atfad^en ber ®ef(^i(^te, fo unmittelbar, bo^ ha^ Urt^eil !ein

unbefangenes fein lonnte.

£)a§ 5lntli^ be§, ebelften 33ol!§ toar buri^ bie Seibenfd^aften ber ^Parteien

fo öer^errt, bie 35er!e]§rtl§eiten eine§ entarteten 9iepublilani§mu§ lagen fo llar

öor fingen, ha% bie !§eimat!^li(i)e 3Serfaffung§gefc§id§te unter bem (Sinbrmi tiefer

Sßerftimmung angefel^en tDurbe; man ftanb nid)t frei unb f)oä) genug, um einen

$Peri!le§ öon ben nai^folgenben S)emagogen ju unterf(^eiben.

3Cßie naä) einem 9f{aufci§e fi(^ ber ©enu^ in SBibertüiEen unb Sef(i)ämung

umfe^t, fo blicfte mon in hu SSergangenl^eit , ^uxM unb bie ©efci^id^te ber

^eHenifc^en greiftaaten fiel unter ben ®eft(^t§:pun!t einer ^3atl§otogifd§en S^e*

trac^tung.

%üä) für 5lriftotele§ toar hk S)emo!ratie eine entartete SSerfaffung; aber

er ftanb i\oä) über bem ©tanb^junlt fanatifd^er Oligari^en unb tonnte einen

©olon öott 5U toürbigen. 5lu(^ tüar er meit entfernt, toie bk ^folrateer in

einer ^erfon bog ^eil ju fud§en, unb bie 5!Jlonar(^ie al§ ein Unitjerfalmittel

aufjuftetten.

S)od§ öerineilt er mit 33orliebc M ben formen be§ ^önigt!§um§, beren jebe

il^ren gefc^id^tlid^en SSoben l^aben muffe, bem ^önigtl^um ber ^eroen^eit, bem

^önigtl^um ol§ erblid^em ^elbl^errnamte , bem 2ßa!^l!önigt!^um unb bem ange=

ftammten l^augböterlid^en ^errfc§eramte , ba^ ni(^t auf 6ölbnerfd§aren rul^e,

fonber*n in Erinnerung an em:pfangene Söo'^ltljaten toillige 5lnerfennung finbe.

2ßir l)aben bk alte 3eit im ^^luge burc^muftert. 2Bir fa^en, toie ein

urolte§ ^önigt!§um in großem «Stil bei ben ^eEenen lange beftanben l^at, tüie bie

gef(^i(S§tlid^en ©taaten im ^önigt!^um murmelten, tüie man in ben 9le^)ubli!en

feine Slrabitionen feftäul^alten , feine SSorjüge gu erfe^en fu(j§te unb tüie lange

töniglic^e @ef(i)led§ter in ©egen geblieben finb; tüir folgen, toie ba^ auSlönbifc^c
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®to§!ömgt]^um mit @^tex-Btetung ongefe^^en tüutbe unb but(j§ bie ^ettenen t!^at=

fäc§l{(ä§ am- £)Bet:§o:^ett in §eEa§ gelotigt ift, Bi§ il^te |)iftoi:i!ei- enblid^ bie

5!Jlonax(^ie al§ bie allein !§eil6ringenbe SSerfoffnng offen betfünbeten unb il^re

$p:^iIofo:p:^en jum exflen 5!JIqI eine tr>iffenfc§aftli^e S^^eorie beg ^önigt^um§

auffteEten.

5ltiftoteIe§ fü^tt un§ in ben ßreiS bet ©ebonfen, tnelc^^e un§ ^eute !^ier t)er=

einen, ©t !onxmt mit feinem SBilbe be§ toasten .^ettfc^ei-§, ber fi^ fell6ft @efe^

ift unb nur be§ 35ol!§ SCßo^l im 5luge :^at, no^e an ha^, itia§ un§ ha§ ^önig=

tl^um ift. @in§ cttoa !ennt er nid^t, bet gro^e 2)en!ef, nja§ bem too^ren

§ei'xf(^eTamte bie äöeil^e gibt, bo§ I)eiligfte SSanb jtoifc^en ^^üxft unb Sßol!, ha§

^anb bet SieBe.

2)et etfte l^ellenifc^e @to^!önig Ien!te bon bem ^htal, bog feinem Sehtet

öotfd^toeBte, tafci§ unb unauf^^altfam in bie SSa^nen be§ Otientö ein, beffen

9{ci(^e einanbet aetmalmten tüie tei^enbe Stl^iete, unb e§ fd^ien, al§ oB bo§

Blutige Stingen um bie 2Qßelt!^ettf(^aft niemal§ aufl§ötett foüte.

^njtoifc^en l^at ft(^ ftill unb unf(^einBat bet ^cim einet neuen fittlii^en

Otbnung enttüitfelt, ein neue§ SBeltaltet ^at Begonnen, auf ba§ bet $pto^^et

^intüeift mit bem f^tieben§!önig, bet nai^ ben S^^ieten be§ 6d)te(fen§ !ommt
unb beffen 9iei(^ !cin @nbe ^at. ßdm^fen unb ^luttietgie^en ^at nic^t auf=

ge!^ött, aBet butc§ ha§ Getümmel be§ ^tbifc^en ge^t bei; Stt^emjug einet l^ö!^eten

Sßelt. @§ giBt anbete !^klt al§ bie bet §ettf(i^fu(^t, einen anbeten 5}ta^ftaB

be§ üiu!^me§ aU ben be§ !tiegetifc§en @tfolge§. 2Ba§ aEem ^E^un bet 5)lenfc§en

ollein tüa^ten SBett^ öetleil^t, bie 5luftid§tig!eit be§ @emüt:^§ unb bie ^toft

felBftöetleugnenbet ßieBe, l^at auc§ bem ^önigt^^um eine neue 2öei^e gegeBen, unb

fo !önnen toit un§ öon htm UMhliä auf ha^ taftlofe Ülingen bet ilten nod§

ti(^tiget 6taat§leitung um fo fteubiget ju bem etl^eBen, tt)a§ toit öot bem 5lltet=

t!^um t)otau§ ^aBen.

2)enn tuenn f(^on Beim UeBetttitt auf eutopäif(i)en SSoben eine l^öl^ete @nt=

tüicflung be§ ßönigt!§um§ Begonnen ^at, fo ift hk fittlic^e 5lufgaBe begfelBen,

toie tüit mit ©tolj fagen bütfen, öon !einem ^ettfi^etgefc^lei^t, ba§ bie @e=

f(^i(^te !ennt, 'ij^^x gefaxt unb gto^attiget butc^gefiü^tt, oI§ öon unfeten §o:^en=

joEetn. ^flitgenbS ftnb ^^ütft unb S3ol! butd^ feftete SSanbe öet!nüpft, nitgenb§

bie ®egenfä|e jtoifc^en §ettf(^aft unb (Sefe^, ®e!^otfam unb ^^teil^eit, 5Ronat(^ie

unb SSütgetftaat glücflic^et üBettounben. |)eute aBet Btingen tnit einem Könige

unfete ^ulbigung bat, bet an 3Baffentnimm feine glottei(!^en 5l!§nen üBetfttal^lt,

aBet in feinem Stiege feinen ^üi)m im 5tuge ^atte, fonbetn nut bie §ut be§

35atetlanbe§ unb hk Einigung feinet Stämme ju einem 9iei(^e be§ ^tieben§.

^n i!§m ift hk butc^ hk Reiten toonbelnbe ^bee be§ ^önigt!§um§, bet bog

SSetlangen bet 5Jlenf(^en ju @tunbe liegt, ha^ 2ßo!^l be§ (SJangen an einem ^etjen

tu!§en 5U toiffen, unb beh 6taat, bem fie angeboten, in einet ^etfon lieBen

3u bütfen, ouf feltene äßeife jum 5Iu§btuc! gefommen. 2)enn feine Oiegietung

!^at tüie eine ©onne mit milbet ^taft bie ^etjen etinätmt unb eine :petfönlic|e

SieBe entäünbet, toelc^e bie 5[Jlenf(^en öetebelt unb un§ S)eutf(^e unter einem

Sanbe§öatet jum SStubetöol! öetfi^mol^en l^at.



%tkx bie amexiRatiifdje ^omanbtc^fung bcr

5üon

(©c^Iufe.)

VII.

^n einet SÖejiel^img fül^lcn "mix un§ eiietc^tett , inbem tütr un§ bon ^ame»

abtüenben: hk intenfiöe 6pannung, in tüelt^e bie faft junt ©tnbiunt it»er-

benbe Seetüre feiner pft)(i^ologifc§en Unterfud^ungen t)erfe|t, loft ft(5§, foT6alb toxi

an ©rjä^lungen gerot^en, hk mit ettt)o§ gröberen 5}iitteln gearbeitet ftnb, in

benen bem 6toff felBft mel^r SSebeutung Beigemeffen toirb. ^oä) ift e§ !oum

länger al§ brei ^Q^re, ha% ber 9^ame g. 5Rarion ßratöforb un6e!annt

U)Qr; feitbent finb öon i^m nic^t tneniger al§ fed^S üiontone öeröffentließt tüorben,

bie beinahe aEe fi(^ gleich lebl^after ®unft be§ ^uBlicum§ erfreuten unb in fo

t)iel Soufenben öon ©jentploren berBreitet tourben, tnie tüir öon ben beliebteften

3lntoren 2lnteri!o§ un§ p l^iJren getnöl^nt !^oBen, obtro!^! tüir un§ immer nod^

barü6er öertounbern. ^c^ tnitt nic^t fagen, bofe ßrotrforb'S ßrfolg eine 9teaction

gegen ben QnQll)tif(^en (Si§Qra!terroman Bejeic^net, ttiie man ba§ üon unferem

^onrab ^yerbinanb ^et)er Be:^au^ten möchte; allein jebenfatt§ ift biefe fu6=

ftanticEere Seetüre bem großen £efer!rcife fel^r tt)itt!ommen getöefen. ßratoforb

!^ot ben SBeifatt ni(^t d\r)a baburd^ errungen, ha% er mit Sribialitäten bem

ro^^eren ©efd^maife ^wflcftänbniffe mad^t, boöor betüol^rt i^n fd^on feine t)or=

treffliche ©raiei^ung. ßr ift ein 6ol^n be§ omerüanifd^en S9ilb:^ouer§ 2;i^oma§

ßraiüforb, eine§ ©c§üler§ unb greunbeg öon SEljortoalbfen , unter ben ^nftlern

9lom§ aufgetnai^fen. |)äufige unb grofee 3teifen leierten il^n @uro^3a unb 5lme=

rila, Befonb'er§ aber ben Orient genau !ennen, h)a§ ii)m burd§ bie (SJabe fel^r

erleichtert tnurbe, im 33or6eige]^en bie ^au:|)t3üge öon $perfonen unb 6ad§en tier=

ftänbni^öoE einem treuen ©ebäc^tni^ einjuprögen. @r fielet nid§t fo fel^r bie

feinen detail» al§ hk entf(^eibenben fiinien, oBer biefe fd)arf, unb öermag fie

aud^ mit ber ganzen ßeBl^aftigleit feiner jungen, energifd^en ^latur trieberjugeBen.

5luf biefer @igenfd§aft Beru'^en gang in§Befonbere hk S3oräüge feiner 2öer!e. Sie

finb nac^ bem ^nl^alte fo öerfd^ieben, ha^ man !aum in ber S5ermutl§ung fel§l
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ge!§t, ß^ratüfotb l^oBe gleich im 5lnfaitge seigen tüotteti, Wlä)' entlegene (SeBtetc

er Be'^en-fc^e unb h)te tueit feine ^enntnt^ üBer bie äBelt reiche. Mr. Isaacs

nennt ft(^ fein exfter ütontan, mit bem 3ufo|e „eine @ef(^ic§te au§ bent mobernen

^nbien". 6§ toat unnötl^ig, bie§ Beizufügen; benn ^oftünt unb Socol ftomnten

au§ frif(^et, pexfönlid^er 5lnf(^Quung, ttiie fte einem 3ßitung§cottef^onbenten

möglich ift, bem bie ©efc^ic^te in ben 5Jlunb gelegt tbirb. 3lBer öielleid^t l^at

ber ?Iutot ha^ ^eitüort für paffenb gel^alten, toeil in ber ©r^äl^lung fo öiel

5tBenteuerli(^e§, foft ^ärc^en]§afte§ öorfommt, ha^ man fie uniniEMrlic^ in hk

S^ergongen^^eit xMt i)a ift bor 5lttem 2lBbul ^Qft3=Ben=Sfä!, ber §elb, tük er

äu ^ei^en öerbient, ber ou§ S^aufenb unb einer ^aä)i in biefe (55efeEfc5§Qft öon

englif(^en SSeamten unb @belteuten eintritt. (Sin öoEenbet f(5§öner junger ^erfer,

ton feinfter Silbung, QuSgebe^nter ©pra(^en!enntni^ , mit oEen Jörperlii^en

gertig!eiten au§gerüftet, tapfer, eine öornel^me ^latur, im S5efi|e tnunbertl^ötiger

Slrjneien, mit bem jtoeiten @efic§t BegaBt, unermeßlich xtiä) — fo tnirBt biefer

5tu§Bunb menfc^Iic^er S5ortreffli(^!eit um eine l§üBfd§e junge ©nglänberin, üBer=

tüinbet 5lEe im ^oloreiten, opfert riefige Summen ber SSefreiung be§ 5tfg]^anen=

l^äuptlingg 6!^ir 5ni, ift ber mutl^igfte auf einer großen S^igerjogb unb toogt im

;3intereffe feiner mo^ommebonifd^en (StauBen§genoffen einen gefal^rbollen ^ug oiif

bie SSor^ö^en be§ ^tmalaQageBirgc§. S5ei feinen politifd^en Unternel^mungen

l^ilft il^m 9iam Sal, ein Bubb'^iftif^er 5l§!et unb 5!Jit)fti!er, ber eine jauBerl^ofte

|)errfc§aft üBer bie 5tatur!räfte ou§üBt, !ommt unb ge!^t, o^ne ha% man e§

mer!t, unge!^eure Entfernungen fc^nett burc^mißt, bon @ebon!en unb SSorgängen

tüeiß, bie naä) bem getüö^nlic^en Sauf ber 5)inge i^m fremb fein müßten, unb

enblic^ in ber 5lot^ einen 5leBel l^erBeiruft, unter beffen @(^u| e§ gelingt, ju

entfommcn. @r fuc^t au^ Wx. ^\aaU gu einer tieferen @inft(|t in ben £)rga=

ni§mu§ ber Söelt unb feine geiftigen ^principien ju fü^^ren; e§ gelingt il^m aBer

erft al§ fein ©(^üler, burc^ fi^tt)ere§ Unglürf Betroffen, fic^ bon feinem BiSl^erigen

SeBen aBtoenbet, um ftc^ tüeltentfagenber S5uße ^^in^ugeBen. Unber!ennBar ift

biefe Som^ofition unter ber @inh)ir!ung be§ 5luffd)tt)unge§ enttuorfen, tteld^en

bie ©tubien üBcr ba§ geiftige, Befonber§ bog religiöfe ßeBen ^nbien§ jule^t in

©nglonb (unb in £)eutf^lanb) genommen !§aBen, hjobon bie S)id§tungen ßbiüin

^rnolb'g ba§ erl^eBlidjfte 3ß"9"iß aBgeBen. 5lBer ba§ @emifc^ bon atttäglic^er

äßir!li(^!eit im l^eEften 2;age§li(^te unb unaufge!lärten S^orfäHen, hk (Son=

Centration ber ]§errli(^ften @aBen in ber $perfon beö gelben, bie geiftrei(^en,

ettoa» bogmatifc^en unb ni(^t immer mit ber Erjäl^lung gufammenl^ängenben

©efbräc^e, ba§ alle§ mirb ältere Sefer an einen ©(?§riftfteller erinnern, beffen

üiomane bor einem 5Renf(^enalter ben ßnt!^ufia§mu§ ber feinen äöelt erregten,

aBer au(| bk ^I^antafte berer ^ur ©e^nfuc^t aufftad§elten, tüeli^e hk §ö!^en be§

SeBenS nur au§ bem SlBftanbe i'^rer eigenen S^iefe meffen !önncn, an SSultner.

®§ ift ein fonberBare§ @efü^l, bie 5lnregungen eine§ 5lutor§ l^ier nac^tnirfen p
fe^en, ber fi(^ fo boEftänbig au§gef(^rieBen , ber feinen 9tul§m fo fe!§r üBerleBt

l^atte, unb ben hk unban!Bare @egenb)art felBft ber bJo'^ltüollenben Erinnerung

entrürfcn tnill, inbem fie mit Erfolg bie ©(^U)ä(^e unb 2ßibertt)örtig!eit feine§

E^ara!ter§ aufbecft. ^an^ freiließ ift Knitter ni(^t ju Befeitigen, aud§ bon ber

Lady of Lyons aBgefe!^en; feine Otomane finb xciä) an Erfinbung, on Effecten,
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an tü(ift(^t§Iofex ßonfequen3 in ber ß^araüetjeic^nung nnb jengen öon fetner

tiefen Äenntni§ getobe jener 3Gßin!el be§ menfc^lid^en ^erjeng, bie tüir tjor 2ln=

beren unb aiiä) bor un§ felfift am lieBften tüegleugnen möchten. — 2ro| mancher

Unefienl^eiten ift „iVIr. Isaacs" ein fe!^r guter 9toman: bie ^anblung cnergifd^

gefü!§rt, faftige §arBe, toeld^e auc^ hu T6e!onnten %\)pm auffrifci^t, 5lIIe§ paäznh

unb in rofc^^em gortfc^ritt erjäl^lt. f^ür einen erften äBurf ift bQ§ eine pc^ft

beQC^ten§h)ert]§e ßeiftung. 6(5§tt)ö(i)er fc^eint mir bie jtocite ßrjäl^Iung, Dr. Clau-
dius, tod^c ßrotöforb „eine toa^^re ®ef(^i(^te" nennt unb bie er äum SSetoeife

bafür ben Beiben gelben bebicirt. %uä) Dr. ßloubiug ift ein t)oE!ommener

5Fienf(^ in feiner 5Irt, ein 9iorbntann, ein 6^ro^ ber 33i!inger, eine Blonbl^aarige

9liefengeftalt, baBei $Priöotbocent ber 5)lQt!^ematif , ber öon feiner beutfc^en Uni=

öerfität in§ SeBen ^inou§gefto§en h)irb, qI§ er ein paar 5[Jtittionen erBt, eine

f(^öne ÖJräfin fie^t, unb ben S5efu(^ eine§ !lugen, fcrupellofen 5lmeri!aner§ er=

t)ält, tüel(i)er it)n für bie 2SeIt äuftu^en toiU. Seine £)ame Bekommt Dr. (5;iau=

biu§ ä"Iß|t nac^bent 5Ri^t>erftänbniffe, eine intereffante f^al^rt nac§ Slmerüa in

ber '^ac^t eine§ englifd^en ^erjogS unb ba^ ^^triguenfpiel 5)lr. ^ar!cr'§ t)oran=

gegangen finb. ^ier fe^lt e§ an beut, tt)o§ 6rott)forb'§ ©tär!e ausmacht, on ber

Spannung in ben @reigniffen: eine Eeine (Sefol^r jur See unb ha^ S)ur(^ge!^en

öon ^fcrben an ber ^üfte Bei 9leh)port reichen nic^t ^u. ^ür bie ßl^araftere

intereffirt man fic^ tüenig, fie tüerbcu ja anä) ni(5^t tief genommen. Um fo

Beffer ift To Lee ward, ber nä(^fte 9loman, n)elc§er mir ha^ Befte Don 6rato=

forb'ö Bi§l§erigcn 3öer!en ^u fein f(5§eint. @§ ift eine @efc§ic^te öon menfd^lic^er

Seibenfc^aft unb Sc^toäc^e, bie al§ ^äben eine§ bunÜen ©efd^ide^ fi(^ ju einem

9le|e üerf^lingen , ha§ feine Opfer unentrinnBar feft^ält. S)er ^n^^alt ift Balb

erää!§lt. (Sin italienifd^er ßbelmonn, 5Jlar(^efe ßorantoni, gut unb Brau, ettoo§

trag imb Bef(^rän!t, l^eiratl^et toiber ben äöiEen feiner trefflid)en Sd^toefter

S)iana eine junge £)ame, Wi% ßeonora ßarnctl^^, öon riiffifd^er ^Jlutter unb

englifc^em 33ater, mit träftigem, unritl^igem, leicht crregBarem (Seift, bie in ben

römifcä^en Salon§ !eine ^efriebigung finbet unb ft(^ in ha^ Stubium beutfi^er

5pt)iIofop^ie töirft, ha§ fie freiließ ju Blo§ negatiöen ©rgeBniffen leitet, ^n il^rer

Unäufrieben^eit nimmt fie bie SBerBung bc§ ^orc^efe an, töelc^e ii^r ein gefi(^erte§,

aufregung§Iofe§ SeBen öerfpric^t. £)a§ tüirb i^r aud^ toirlUd^ 3u S^l^eil, aBer

bie Sad^e töenbet fi(^ jum Schlimmen; benn e§ iüirb il^r longtöeilig, fie

Bebarf ber Erregung, fie fel^nt fi(^ na(5§ @emütl§§Bctöegungen, unb ha fommt
i^r 3iitl^ii^ ^ati§comBe rec§t in ben 2i5eg, ein geiftreic^er ^toumolift, ber

für untoiberftel^lii^ gilt unb geioife töenigfteng !ü^n unb unternel^menb ift. ^n
rafd^em ^wfic fpielt fid§ bie STragöbie oB. ^xä)i Böfer 3Bitte treibt: Umftönbe,

3ufäEe rüc!en bie SSeiben einanber nä^er, na(j§gieBige @nergielofig!eit, S(5§töö(^e,

bie fic^ ni(i^t§ öerfagt, bann 2Biberfpru(5§§geift , Stotj unb %xo^ t:^un ha§ 2ßei=

tere, üBerraf(i§enb fd^neE tritt bie ^ataftrop^e ein. £)a§ ift nun auc§ ein pfQd§D=

logifc^er 3fioman, aBer mit fliegenber ^eber gefd^rieBen , öoll Mer, ftor!er <^^a=

rafteriftü, öon htm rafct)en ^UQß ^^^ ber §i|e ber Seibenfc^aft burd^ftrömt;

unb fo einfad§ ber 33erlauf ift, fo oEtäglid§ ber SSorgang on fid^, hu Spannung

öerlö^t ben ßefer erft ouf bem testen SBIotte. ßratöforb fte!^t ganä in ber

Sad§e, er giBt faum äum S(^luffe 9laifonnement§
; fonft Be^eid^net jebeS @efprä(^,
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iebe§ S)tner, jebe S^ootfa^^rt ein ©tabtum bet brotnatifi^en @nth)t(flung. S)ie

5JlttteI ber 2)orfteIIimg ftnb ganj einfach, man glaubt bie Sflai^tütrJung ber

alten, unerreichten ^Uleiftei: italienifc§et 9loöeIIifti! gu f^üren, bie (St)m:^)atl^ie be§

Slutotg Bleibt ieboc^ unüexborgen unb tl^eilt fid§ h^m Sefer mit. @§ ift ein t)ot=

tteffli(^e§ S5u(^. äßie genau 6ratt)forb ha^ italienif^e äßefen !ennt unb abbilbet,

geigt feine näc^fte gxo^e ©tgä^lung A Roman Singer, jeigen hk Italiener

borin, an ber @^i|e ber gute, alte, fparfante, fc§tüa^l§afte ^profeffor ber $p!§ilo=

^op^k (Sornelio (S;onte ©ranbi, bann 5^ino ber Sänger, @rcole, ber jäl^äornigc

5!Jtufi!meifter, 5!}^oriuccia, bie treue, tnenn anä} launen!^afte ^au§l§älterin. 2)ie

^anblung ift äiemli(i^ abgebrauci^t : eine junge bcutfd^e Gräfin, %oä)kx eine§

militärif(5§en, :|3olternben S5ater§, ertoibert bie Siebe 9^ino 6arbegna'§, eine 9^eben=

bul^lerin fai^t ba§ ^euer an, :^eimlid)e @ntfü!§rung au§ einem äergf(^lo§, ^luc^t

unb ^maÜ). £)a§ übernatürliche Clement öertritt 5ll^a§öeru§ Senoni, ber

tuunberbare jübifc^e feiger, ben man für ben etüigen ^uben ^ält, U^ er fic^ al§

toa^nfinniger S3anquier au§ Ütn^lanb entpup:^t. %u^ biefe ®ef(^i(^te t^at ha^

f(i§nette 2em:po ber übrigen, tleine @:pifoben öon tuol^lt^uenber ^^^rifj^e ftnb barin;

aber e§ !ann nic^t entge!^en, ba^ bur(^ bie Eilfertigkeit einer unüberlegten 91icber=

f(^rift manche 5Jlängel unb ^^el^ler o^ne SSefferung blieben. 60 ift Senoni 3iem=

ii^ öerfel)lt unb bient nur al§ med^anif (i)e§ 5!Jtittel, bie @ef(f){(^te fortguf(Rieben

;

aufeerbem !^aben bie @igent!§ümli(^!eiten ber 6!§ara!tere nid^t in bem ^a^e, tnie

fie fottten, motiöirenbe ^roft für bie Ereigniffe. 9lo(^ mel§r tnirb bk ^aft ber

5lbfaffung in bem Ütoman An American Politician fic^tbar. SSieberum

betritt ber 5lutor ein neue§ Serrain, bie§mol ieboc^ ein fe^r fc§h)ierige§, ha^

man mit mtijx 3eit unb ©ebulb ftubiren mu§ al§ ßratoforb für ni)t^ig l^ält,

eine gefc^idte 5Romentaufna:^me rid^tet ba tüenig qu§. 2öären nic§t bk beiben

iparaEelen Siebe§gef(^id§ten, tneld^e burc^ feine unb boi^ Iräftige moberne färben«

gebung inirlen, ^arrington, ber ^olitif(^e 5[Rufter!nabe, tnürbe un§ nod^ lü'^ler

laffen al§ fein geriebener, tüdifc^er f^einb SSancouöer. ßratnforb mu§ fid§, h)ie

e§ ber ©egenftanb forbert, in 3)etail§ einlaffen, baju fel^lt ii)m aber bie Saä)=

!enntni^. @r bege'^t Heine unb gro^e 3^rt!^ümer, tneil er bk interne $politi!

ber SSereinigten ©taoten nur au§ ein paar 3eitungen „inbe:|3enbenter" Färbung

unb ber Orientirung buri^ oberflächliche ©alongefpröc^e !ennt. 60 läfet er

^orrington 5U SSofton eine ülebe öon boctrinärer 3^ait)etät !^alten, bie !omifd§

erf(^eint, fobalb man baran beult, ba^ erft öor ^urjem SBenjamin Butler, ber

f(^lauefte unb getoiffenlofefte 5politi!er bon SBeruf, (SJoöernor öon 5Raffa(^ufett§

getnefen ift. Unb ber „maiden speeeh", mit töelc^em §ar-rington feine 2;!^ätig!eit

im 6enat ber Union eröffnet, fäüt — abgefe^en öon ben ted^nifc^en Mängeln —
au§ ben mobemen SSer'^ältniffen ööEig l§erau§; ba^ ift bie SSerebfamleit öon

QXat) unb SCßebfter, bie '^ier in SSetoegung gefegt toirb. 5lmeri!anifc§e ^oliti!

ift ein £)ing öon furchtbarer Ütealität, btm gegenüber ba^ geifterl^afte ^reimaurer=

tl^um ber brei Obergötter 3c. 5). 3- in Sonbon, toelc^e bie ^äben be§ politifc^en

2eben§ leiten foEen, aHgu f(^töa(5§ unb untoa^r erfunben fc^eint. 3)a§ ift toieber

ein ed^t S9ultüer'fd§er 3ug, ber aber ebenfo toie bie öerfd^toommenen ^Parabeln

t)om 6(^nceengel ober §lino'§ S)ornftrauc^ ber Söelt, feine SBirlung gänglii^

t)erfe:^lt unb neben ba§ @rl§abene bie benac^borte ©d^eibe trifft.
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5lu§ betn S5rau!effel atnetüantfd^et äßo^lbetüegungen in bie SSexctattgenl^cit

bc§ 5UlotgenIonbe§, ju ben ölten ^erfetn unb ju 9lietttanb (geringerem qI§ bem

$Prop:^eten S)aniel, äoroafter, 3)Qr{n§ ^tiftofpeg, ba^ ift ein Sprung, ber bieten

5lnbem übel be!ommen toäre, ben oBer ber Beh)egli(^e @eift (5;ratt)forb'§ in feinem

testen S3u(|e Zoroaster anfc^einenb ol§ne @(^tt)ierig!eiten unternimmt. S)q§

6tannen ermäßigt ft(^ etlt)a§, tüenn man bie @ef(^i(^te felBft burc§lie[t. So ijt

ni(^t ju Befürchten, ha% ßratoforb ber ^^irma 6Ber§ in ^eilfd^riften ßoncurrenj

maci^en toirb, oBfc^on ber ©toff mit üiüdfic^t auf bie neueften ßntbetfungen im

©eBiete oltperfif^er @ef(^i(^te mit gef(i^äft§!unbigem fSüä geiüä^lt ift. (5ratt»=

forb !ommt einem ftar!en ^ntcreffe feiner ßonbgleute für ben Orient entgegen,

ha§ burd§ @. 2B. 6urti§' „.^otüabpriefe", bnrd^ Säa^arb Saljlor'g S)ic^tnngcn

unb Sffeifefüjjen, fogar bur(j^ Seh) SCßaltacc'g „SSen |)ur" ;^inlänglid§ Bezeugt ift.

„^oroofter" ift lein ^oftümroman, unb jum Stubium BaBtjlonif^er Strd^äologic

hjirb fi(^ baBei loum ^cwtonb angeregt füllen. ^a§ ift hk gute ©eite be§ neuen

3ßerle§, tt)eld§e§ tnieber eine ßieBe§gefc§i(^te jtüifd^en öier ^erfonen ergäbt. S)ariu§

unb ^Di-'oofter, ber (Sarbecapitän , lieBen bie :^eBräifc§c ^prinjefftn ^Ze'^uf^ta; fie

lieBt ^oroofter, finbet aBer eine 5^cBenBu!§lerin in 5ltoffa, ber erften ®emof)lin

be§ Königs. 3)iefe Berüdenb fc^öne 5ltoffa ift ein ed§t S3ulh)er'fc§cr 5lu§Bunb

öon ©(^lec^tigleit unb SSo§!^eit, fie üBerjeugt 9ie^ufl^ta öon 3oroafter'§ Untreue,

bie ^übin !^eirat!§et SDariuS, ber enttäufd^te ^oroafter fliel)t in eine öbe ®eBirg§=

gegenb. 2)ort giBt er fi(^ ber religiöfen ^ebitation ^in, !e!^rt noc^ brei^al^ren

f(f)on mit longem tüei^en SSart unb 3Bunber!räften — bie 6umBerlanb'fd§en

gjperimente ^aBen ba ©puren !§interlaffen — an ben §of be§ ßönig§ äurüd,

mo er einen reineren (S)otte§bienft einführt; 9le!^uf^ta tüirb üBer ben betrug

^^toffo'§ aufgellärt; Bei einem ^lufftonbe, htn hk tüdtifd^e ^^einbin erregt l^at,

tüirb bie ^eBräerin neBen 3or'oafter im Stempel gelobtet. £)ariuS läfet fie äu=

fammen BegraBen. — 2)ie (S3efd§i(^te ift, tüie man fielet, fel^r einfo(^ unb nic^t

neu; aBer fie ift gut unb au§ einer frifi^en, ungehemmten $PBoiitafie ^erau§ er=

^äl^lt. S)a§ bie ^erfonen fo gro^e 9lamen trogen, tl§ut nic§t§ jur ©ad§e; ber

S^ioman toürbe ft(^ eBenfo gut lefen, tüenn bie §onbelnben gonj uuBerül^mt

tüören. 2)ie 6]§oro!tere finb in ftmplen, berBen ©trieben enttuorfen, tüie fid^

üerfte^t, gon^ mobern, ©cene unb ^eitoerl mit luftiger ©orglofigleit um hk

ontiquorifd^en S)etail§ Befd^rieBen, oBer forBig unb einbrudSboll. 6rotDforb'§

„Soroofter", :^olB ^r. ^fooc§, T^olB 9iom ßol, ift ni(^t ber el^rtnürbige 9ieli=

giongftifter, beffen 9fliefengeftolt un§ ou§ ber Dämmerung be§ 5lltert!§um§ nur un=

beutlic^ erlenuBor ift, fonber-n in ber ^ouptportie be§ 9{oman§ ein eth)o§ fenti=

mentoler Jüngling, ber oud^ in einem l^iftorifdjen ßuftfpiel ©criBe'§ ftel}en

tonnte. §ier ]§ot ßrotoforb fein (S^rgeij unb hk merltnürbige ßlofticitöt

feiner ^egoBung an ein ^u gro^e§ 2öagni§ gefül^rt. SeorBeitungen porfifd§er

^^mnen unb S3ro(ien orientolifc^er ^^ftil Vertiefen bo§ oltju feiert genommene

^roBlem nid)t unb tucrben bem ^uc^e !oum ju ber ©unft be§ ernften Sefer^ t)er=

:^elfen ; inbe^ mog e§ einem größeren 5|}uBlicum toittlommen fein unb tüirb biefeg

üielleid^t burcj^ ben Slpporot üon SBunbern, 5l^nungen, 2^räumen, heften unb ^jSrod^t*

getüönbern, tüie burc§ bie ftor! inftrumentirte Öuberture ju £'an!e öerpflid^ten.

6§ tüöre 5u tüünf(5^en, ba% (Srotüforb longfomer fd)rieBe; fein Slalent ift
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]ti)X Bebeutenb, er ^ot imtnei: ßttüoS 3u etjä^Ien, er erjö^^It gut unb mit ber

tOQttnen f^xeubig!eit , toelc^e ben ou§äetc^net, ber feinet 5lufcja6e gett)Q(i§fen ift

unb fie mit geringer Slnftrengung Betoältigt. @r ^ai eine buri^auS gefunbe,

!lare 5luffQffung be§ 2eben§, bie mit feiner ^oetifc^en @eftoltung§!raft ft(^ too^I

öerBinbet. SlBer er mu^ feine 5lrBeiten me!^r reifen loffen; ber S[Beg, tt)el(^en er

gerabe ie|t einfc^lägt, !ann nur abtüärtS fü!§ren.

vm.
^on fie^t Qu§ ßrotüforb'g öorle^tem 2[ßer!, tüie ^o^ulär hu ^olitil im

amerüonifc^en ^lomon getüorben ift. 55leift nur eine ©eite baöon, unb nid^t bie

erfreulii^fte, tüirb ]§ert)orge!e!^rt, hk Korruption ; borüBer tonnte fc^on 6oo;per ju

6eri(j§ten, f:päter 35ret §arte, Tlaxl Ztoain unb bie 5tnbern, too fie irgenb bie

5peripl^erie ber ^oliti! ftreifen. ©o barf e§ nic^t Oertounbern, toenn einjelne

©d^riftfteHer politifd§e 6orru:ption mit $potiti! überhaupt öertoet^feln unb biefem

3;!^ema genug ^ii^ölt it^b Sln^ie^^ung gutrauen, um e§ in Befonberen @r3äl§Iungen

5u Oer^onbeln. 5lu§ ber größeren Stngol^I bon Ütomonen, bie ba 3u nennen

loären, l^eBe ic§ nur ein paar ber Beften al§ c§ora!teriftif(^ ^eröor. ©o ba^

S3u(^ Democracy, bo§ öor einigen ^a^ren t)iele§ unb ungere(^tfertigte§ 5luf=

fe!§en erregte, toeil mon unter htm anonymen Setfmontel eine in poHtifc^en

^•eifen häufig Oer!e!^renbe, tief eingetoeii^te ^Perfonlic^leit öermut-^ete unb be§=

l^alB fi(^ um fo eifriger angelegen fein Iie§, ^u ben ftngtrten ^Ramen ber ^er=

fönen bie reolen 33orBilber aug^uforfrfien. @ine fol(^e 5Dlöglic§!eit , tofe um!^er=

fi^toimmenben Matf(i§ an Beftimmte 5!Jlenf(^en ^u !§eften, i}ai für 5}lanc§e einen

Befonberen Üteij, bem 3. 35. bie feiner ^^^t öiel gelefenen SBiener Siomone öon

Söolfram-^Prantner il^re S5eIieBtI)eit toerbaniten. „Democracy" täuf(^t jeboc^ in

biefcr SBe^iel^ung ; benn Bilbet au^ o^m 3iüeifel bie 5lbminiftration be§ $Präfi=

beuten ,^o^e§ ben ^intergrunb, fo finb bo(^ bie ben einzelnen $PoIiti!ern t)er=

Hellenen ^üge fe!^r tactOoII au§ ben SSeoBat^tungen SSieler getoö^^lt, felBft bie

äußeren Umftänbe, unb e§ ift ein großer ^rrtl^um, anjunel^men, ba^ au^ nur

für einen ber gefc§ilberten 6]§ara!tere bo§ leBenbe Original, auf tüel[(^e§ oUe

5Rerlmale paßten, in SBaf^ington gefunben toerben !önnte. 60 i§at man fid^

lim bie centrale ^-igur, ben Senator unb ^inanafecretär (ginansminifter) Üiatcliffe,

öergeBenS Bemüht; feiner ber Flamen ßontling, ßameron senior, SSlaine u. 51.

pafet auf i^n. 6§ ift, !ünftlerif(^ genommen, ein ^^e^ler, ba% ber Sefer üBer=

:^aupt Oeranlafet toirb, auf bie ©uc^e nac^ Flamen au§auge:^en, unb eBenfo geigen

anbere Mängel in ber 5[Rafc§inerie, ba^ bie SBerfafferin — eine folc^e toirb e§

bo^ tüol^l fein — üBer ber ^oliti! ben ^ufammen^^ang il^re§ Sßer!e§ t)er-nac§=

löffigt. @o finb bie SBe^ie^ungen öon ©^Bil ^0% unb ßarrington öon t)orn=

herein auf ein ßieBe§t)er!^öltni^ aBgefe^^en, ba^ Bei ©eite gefc^oBen toirb, um
^abeleine ^yreÜ^eit ju laffen, toelc^e im gioeiten X^eile ber ®ef(^ic§te eine OloEe

ber ^ütterlii^leit aufnimmt, bk aum erften toenig po§t. ;3m 5lEgemeincn aBer

ift bie ©rjöl^lung leidet, Bigtoeilen BriEont gefc^rieBen, unb au(^ ältere 2;t)pen,

mie ber cqnifc^e ^Diplomat SSaron ^acoBi, finb prächtig neu auSftoffirt.

3)em 'Sie^^, toeld^en bie ftet§ fiebenbe unb toaEenbe @efeEf(^aft öon SBaf!^»

ington, bie Oielleic£)t Bunter ift al§ in irgenb einer anberen ©tabt ber @rbe.
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auf bte $pi^antafie au§ü6t, l^at aud§ eine 6(^ttftfteIIertn nid^t tütberftonben, beren

t)or^etge]^enbe 5ltBetten fid^ auf fo ganj aubetem 35obeu betoegten, ba§ mau über

bte ueue SCßeubuug erftauut feiu möd)te. f^rauceS §obgfou SSutuett tft eiue

ßngläuberiu bon ©eBurt uub ©rjiel^uug, ^at lauge tu beu Jßereiutgteu ©taateu

gelebt uub tft bott üerl^eiratl^et. 3laä) ein paax uttfeglütfteu 9ioöetteu ttjar

That La SS o' Lowrie's etu eutfcj^iebeuei: jEteffet, Be!auut in ber ^au^tfigitr

uub beu ©reiguiffeu , aber flott cr^ä^lt. £)te ^o^leumtueu , i^re 5lrbetter, bereu

Sßefeu uub ©prai^e ftub gut bargeftettt, bie SSe'^aubluug be§ ©aujeu, befouber§

ber beibeu ©eiftlic^eu uub il§re§ „äöer!e§", ift ed)t euglift^, 3)ttfeu§ !^at offeubar

äu ©eöatter geftaubeu. 3)er feiuereu 6^ara!teräeid§uuug tuaubte ^iö) ^r§. ^ruett

mit Louisiana ju, eiuer merttuürbigeu, u{(^t gauj au§gegl{(^eueu ®ef(^t(^te

etue§ uugebilbeteu ^äbä)^n§ au§ h^m 6übeu. ©rötere 5lufprü(^e er]§ebt

Thiough une Administration. @§ ift eigeutlid) im ©aujeu toeutger

^oliiit brtuueu, al§ man au§ bem Sitel ft^lie^eu möd§te, uub bie ©igeufd^afteu

be§ auatt)tif(^eu 9tomaue§ fd^lageu bor. i)ic ^oubluug ift uugemeiu rebucirt:

^]^ilipp 2rebeuiti§, ber iu fetuer @^reu!^aftig!cit , 6tär!e, 6(|ü{i§terul§eit uub

:p!^t)ftfj^eu 6(^h)erföttig!ett eiu gute§ ^raueuibeol barftettt, öerliebt ftc^ iu eiu

i^m öertüaubteS juugeS ^Räbd^eu, ha^ c^m iu bie @efettf(S§aft ju Söaf^iugtou

eiugefül^rt tüirb, toagt e§ aber uic^t, feiue ^fleiguug au§äufpre(^eu, jie^^t auf feiueu

^ofteu bei hm ^ubiouer!äm:pfeu be§ ferueu SÖßefteuS, uub !e^rt erft aä)t ^a^re

fpäter iu officietter ©telluug na^ ber S5uube§]^au^3tftabt ^nxM, too iujtüifc^eu

S9ert!^a mit Wx. 5lmor^, ciuem l§übf(^eu, fauguiuifd^eu , leic^tfiuuigeu uub bi§

jur ©emeiu^eit felbftfüd^tigeu Wann fi(^ bermd'^U l^at. SSertl^a trägt zim l^ei^e

Siebe ju ^P^^ilip)) l^eimlic^ im ^er^eu, Don bem fie fid^ t)erf(j§mä!^t glaubt. 5ll§

er toieberlommt , fud§t fie bie§ bor il^m ju berbergeu uub gibt fic§ mel^r aU
früher hm ^erftreuuugeu ber @efettf(i§aft !^iu; ja il^r SSater, ber gele^^rte 9latur=

forf^er ^rofeffor ^errid, uub ^^ili:p:p bermutl^eu fogar, e§ beftäubeu geföl§rli«^e

SSejie^uugeu ^toifc^eu il^r uub bem ^augfreuube 5Jlr. 5lrbutl^uot. 2)ariu irreu

fie, mit i!^ueu aber irrt burdi bie gauje erfte ^ölfte be§ 9lomau§ an^ ber Sefer,

iubem er 5lrbut]§uot für eineu feiueu, mit äöeltf(^merä uub 6elbftbera(^tuug

brapirteu ©pi|bitbeu plt uub erft hann, aU er fid^ 5lgue§ ©t)lbeftre uö!^ert,

feiue gauje SLugeub^^aftigteit erleuut. 3^if<^eu biefeu ^erfoueu uuu fpielt fi(^

bie burd) bier ^aijxt l^iugegogeue (Srjäl^luug ab, mit !aum biet mei^r ^ortfd^ritteu,

al§ fie eiu guter 6c§a(^fpieler erhielt, ber eiu au§gefprod§eue§ „9iemi§" uod^ be*

ftreiteu mitt. 5lbtüed|§luug bieten bie !leiueu 5J^ittel ber ßouberfatiou , berfd^ie«

htm Uutöo^Ifetug uub D!^umad§teu a9ert!^a'§, bie beu 5!Jlebiciuer iutereffireu, hu

fie aber alle gefuub überfte^t, SSefud^e, SToiletteu, Matfd§, U§ mhliä), eublid§

mit bem Saubfd^tbiubcl ber SBeftoriabiE etiuag rafd^erer 3ug iu bie ©ad^c !ommt
uub hk ^ataftrop^e ^erciubrid^t, bei h)elc§er ^r. 5lmor^ berfc^tuiubet. 35iel

©rajie, f^eiu^eit, ßiebcu§it)ürbig!cit uub (Seift, zim 5!Jloffe trieiblid§eu 9taffiuemeut§

uub tiefge!^euber S5cobad)tuugeu fiub über beu magern ©toff ausgebreitet; be§

@cfü^(§ ber Uebcrfpanuimg unh ©rmübuug tbirb fic§ !aum ein Sefer entfd^lagen

fönueu. SBieberitm bcfc^räntt fid§ bie $poiiti! barauf, ha^ burd§ bertrtirfelte ^u=

trigueu, burc§ 35eftec§ung unh SBeibereiuftufe ©efe^e im ßongre^ burd^gebrad^t

tberbeu foEcu, tbeld^e ^|Hibatiutereffeu hkmn, ha§ l^eifet, berbred^erifd^eu @^ecu=
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lationcn auf ben Staat^fd^a^. Damit freuten \iä) aEe 5Jtac§tnattonen um bie

©taot§ämtet, hu ^attonage, bie „S3eute" bei: S5eruf§polititer. 'Man hlidi in

einen Slfigrunb öon ^fliebexttac^t unb jc^mu^iger ßeibenfd§aft , unb ttöftet ftc§

f(^Iie§li(^ nur bamit, ha^ äßafl^ington !eine§U)eg§ ber 5!)li!ro!o§mu§ ber 3Ser=

einigten Staaten ift, unb ba% bie großen ^pi^afen amerüanifc^ei: ^oliti! üon ber

toeiten $perip^erie ameri!anifti§er äßäl^ler beftimmt tüerben unb nid^t üon hem

Häuflein ^ntriguonten im 6a:|)itoL

2)arum finb bit Ütomane in biel !^öl^erem ©inne poIitif(5§e, tneld^e fid§ mit

ben focialen S5er!^ältniffen Befaffen, in§Befonbere mit ben ^Irbeitern, unb bie @r=

ääl^lung The Breadwinners, tüelc^e öor ^urjem o^^ne 5lutornamen, iebo(ä§

unter attgemeiner 5lufmer!fam!eit im „Century" erf(^ienen ift, mag fie beffer

repräfentiren. @§ ift bie ®efd§i{^te eine§ 5lrBeiterftri!e§ in einer großen ©tabt

be§ ^lorbtuefteng (SSuffalo 9t. 5). ober ßleöelanb £). ift gemeint), ber öon geh)iffen=

lofen, !^a6fü(^tigen giü^rern angebettelt toirb, hk in ber aEgemeinen 5lufregung

il^ren 35ort^eiI finben, ja fogar hk günftige 3ßtt ^u SSerbred^en ausbeuten. Die

furd§tbare 9!Jlac^t, toelc^e burc^ bie ftrenge D)i§ci:plin ber 3lrbeiterorganifationen

in bie §änbe tüeniger, ni(^t controlirbarer ^nbiöibuen gelegt tüirb, unb toie

bereu @igenfu(^t fie mipraudit, jeigt ber tief eingetoeil^te SSerfaffer mit 2Ba!^r=

l^eit unb SebenbigMt. SSotcerfoj unb befonberS Offitt, bie ?lrbeiterregenten, finb

nad§ ber ^flatur gejeid^net tüie bie SSettler unb SSronnttücinfäufer öon SBaftien

£epage. 5luc§ atte§ 3ube!§ör, bie Stabt, lüelc^e öon bef(^äftigung§lofen 5lrbeitern

überfüttt ift, bereu Stimmung bro!§enber töirb ; bie 5Jleeting§, bie ^euer§brünfte,

hk ganje ^läglid§!eit ber SSertöoltung, töeld§e fortU)ä:§renb burc^ ^olitifd^e ^M=
filmten gebunben ift, bie Äteinlid)!eit unb 5Ri(^t§U3ürbig!cit ber 33eäir!§^oliti!er

;

bie gabrüanten, i!§re (SefeEfd^aft unb ber ro^e SEon barin, bie S5ilbung§lofig!eit

unb ßecrl^eit i^rer (Sefpräd^e, ha^ aEeö finb :|3l^otogro^!^if(^e 5tufno'^men, nur

ettöa§ für bie ©rjäl^lung retoucfjirt. 5lm töid^tigften unb eine tüir!lic§e S3e=

reid^erung ber Siteratur ift 5Jlattie, bie Soc^ter eine§ e!§rfamen ^immermeifterS,

ber fie in einer 5Jläb(^enf(j§ule niebrigen Ütangeö ^at erjie^en laffen. Dort aber

unb au§ bem 5lnbli(fe be§ SÖol^llebenS , töel(^e§ in ber großen Stabt an il^r

öorüberäie:^t, !^ot fie eine !ran!]§afte Se^nfud^t nac§ föenu^ in fi(^ aufgenommen

unb nod§ bem üieid^tl^um, h)el(^er Ü^n öermittelt. Sie ift eigentlich ro^, o^ne

feine ©m^finbung, befd^rönlt in ii^ren ^enntniffen ; ber unabläffig fpornenbe ^^x=

geij, ber in einer äierlid)en ©eftalt unb einem pbfd^en (Sefii^t Un^ali finbet,

mufe atte befferen S^riebfebem erfe|en. Der 5lu§gang entfpri^t il)ren 3öünfd§en

nid§t unb ift töo!^l al§ ^oetifd^e Strafe aufäufaffen. ^ani^e ^itüer l^aben

geglaubt, in biefer $13erfon einen fpeciett amerilanifc^en 2^^pu§ 3u ernennen, tüie

e§ Daif^ 5!JliIler in ber Z'ijat ift; ottein ba§ fd^eint mir irrig; jebe größere

Stabt @uro:pa'§ jüi^tet burd§ ha^ unmittelbare 9'lebeneinanber öon Steit^tl^um

unb 5lrmut:§, ;öon lärglii^ gelohnter Slrbeit unb fd§töelgerif(3§em S^lid^tStl^un

fold^e @rfc§einungen, nur finb fie 3. S8. in Deutf(^lanb nod) ni(^t, töol^l aber in

^xanlxtiä) unb S!anbinaöien , burd^ ben mobemen 9ieali§mu§ in ben 9toman

eingeführt töorben. ^Jlattie öer!nü:pft bie 5lrbeiter mit einer kleinen @ru:|3))e öon

5lrifto!raten, 5lrt^ur ^^arnl^am, 5llice SSelbing unb i^rer ^Jlutter. garnl^am ift

al§ §elb ber @räö:^lung gebac^t, aber öon feinem Sd^öpfer !eine§töeg§ mit be=

Deutfa^e SlunbfcOau. XII, 8. 13
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fonbeter 5((^tung Be^anbelt tDorben. iBx ift tnott unb unbebeutenb, bte ii^m Be=

nac^Baxten S)amcn finb ntd^t öiel beffei*. 3)a§ ift nterftüürbig, benn im ©tunbe

^ält e§ bex SSerfaffer mit ben l^exrfd^enben 6Q:pitaIiften, öeraBfäumt e§, bie tü(^=

tigen SSeftanbt^eile ber SlrBeiterpaxtei bot3ufü!§vcn, unb liefert boburd^ eine ein=

feitige S)axfteIIung. The Breadwinners ift lein ^unftttjet! — tnie öiele

moberne Spontane finb ha^ in benr e^xtoütbigen Sinne biefe§ 2öorte§? — aber

eine gef(^ic!te, lenntni^xeid^e, in Spielern toaijxt ©d^ilberung , qu§ bem ßeben ge=

griffen nnb burc§ bie Slenbeng in il^rer SBir!ung noc§ befonber§ gefteigert. —
Stnbere Seiten be§ amerüanifd^en SeBen§ Bef(^reibt ber @efettfc§oft§roman,

ber feinen €>i^ in 9^ch)t)Dr! ^at. S5efonber§ §eröorragenbe§ gibt e§ ba nic^t,

ober ntanc^* anftänbige ßeiftung. 2)er Hauptmangel fd^eint, ha% bie @d§il=

berungen zufälliger 5Irt finb unb auc§ fo aneinanber gereil^t toerben; öieHeid^t

^at bie 3eititng§praji§ ha gefc^abct. ©o bringt nton e§ nic^t baju, bo§ @igen=

tl^ümlic^e in Ztjpm ju berbid)ten, unb biefer Abgang lä^t ftc§ nici^t burd^

fcrupulöfe £>etail[§ h)ettmac§en. 2)ie ölteren 2)arfteEungen , benen e§ an biefen

^ein^eiten gebrac^, gelangten bafür e^er pm aEgentein gültigen 5lu§bruc! be§

®efeigenen, ©o ift ber Dtoman The House of a Merchant Prince öon

SBif^op, ber and) fleine :pat]^etifd§e (Sefdiid^ten fel^r ]§übf(^ erjäl^lt, nur eine

©erie äufamntenge^efteter ©üjäen. Stöbert ®rant'§ An Ave rage Man leibet

an bemfelben Uebel unb an einer getüiffen 35erf(^tt}ommen]^eit in ber ?lu§fül^rung.

^atocett gelingt e§, betnegte ©cenen ^u enttnerfen, dünner, ber Ütebacteur be§

treff(ic§en „^nd", beobaditet hk ja^lreid^en ©(|h}ä(^en be§ 9leiDt)or!er ßebenä

fel^r gut unb f:pottet l)eiter über fie, o^ne ^u öerle^en. %ud) (Seorge $parfon§

Sat^rop, beffen ©tärfe fonft in einer feinen @inbilbung§lraft unb im fentimen=

taten $pat^o§ liegt — fo bei feiner l^übfd^en 3^oöelle An Echo of Passion —
l^at fi(^ im ©ociet^roman burd^ fein Newport berfuc^t, ol^ne e§ ju originetter

©eftoltung ju bringen. 5lud§ er neigt ^u analt)tif(^er SSetrad^tung ber ßl^araltere.

^afür ^at äßeir 5Jlitd§eE, felbft ein ou§geäeid§neter Slr^t, ben 5Bürger!rieg benu^t

unb in feiner legten großen ©r^äl^lung In War Time bie ©nttoidflung eine§

fc^toad^en 5[Ranne^ öor^üglid) befd§rieben, ben bie ^Jlad^giebigleit gegen unbered£)=

tigte äBünfd^e, SSequemlid^leit unb ha§ Unbermögen, auf ein 5lngene!^me§ ber

p^id^tmäfeigen 2:^ätig!eit l^alber ju öer^id^ten, longfam aber fidler in bie 2;iefe

Sie^t.

@ine fonberbare ©teEung feitab nimmt SSellamtj mit feinen beiben

grij^eren 5lrbeiten ein: Dr. Heidenhoff's Processi) unb Miss Luding-
ton's Sister. 5Die erftere ergäl^lt nad§ ber gelungenen realiftifd^en ©d§il=

berung eine§ lleinen Orte§ in ^Jleu^ßnglonb eine Siebe§gefd§id)te , bie traurig

au§ge!§t. ^n einem S^raume fd^tnebt bem imglüdElic^en I^Jiebl^aber bie 5Jlög=

lid^leit eineg guten @nbe§ oor, inbem er fic§ auf einen 5Jiaga5inarti!el :^in

mit Dr. ^eibenl^off belannt mad§t, toeld^cr bo§ ®e:^eimni§ entbetft l§at, burc^

einen p^t)fiologifdjen $proce§ ha^ ©ebäditni^ für getoiffe Slbfd^nitte ber 5Ber=

gangenl^eit au§äutilgen. S)er Steij ber ®ef(^id§te liegt in ber SSirtuofität, loomit

ber Sefer ganj unmcrtlic^ in ben S^raum übergeleitet toirb. SCßir befi|en ein

^j Sev 2-itel erinnert an L)r. lieiclegger's Experiment tjon ^iatl^aniel .^atot^orne.
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noc§ feincteg S9eii>tel fol((ä^er ^unft in 5llfreb @(^öne'§ „SSlauetn ©d^Ietet". —
Miss L 11 dington 's Sister ift gtote§! exfunben. 5Ri^ ßubington toax aU
iunge§ 5Jläb(^en \ei}X fc§ön, 'beöoi: fte an ben SSlattexn txtxantk; xi)x ganzes

SeBenSglüd fa^te ft(^ in bie toentgen ^a^xt ifjxtx S9Iüt!^e äuforntnen, ]päUx ei:=

fd^eint i^t jene @:poc§e faft al§ ein für ftd§ Befte^enbex S^eil il^reg Se6en§, ja al§

ein baöon otgeliJfter. ßin ©emölbe, bo§ fte in bem ^auBet i!§tet ^IIMbc§en=

f(^iJn!^eit batfteEt, untetftü^t biefe ^^antafie, unb qI§ eine gro^e ßrbfc^aft fie

fe^r teid§ ma(^t, lä|t fte auf i!§xem S5efi^ in Song ^§lanb ha^ l^eintatl^lid^e

^otf, ßir(^e, ©^ull^QUg u. f. f. gang in bet Sßeife aufBouen, toie e§ in i^ret

^ttgenb Befc^affen toax. 60 leBt fte in ber SSexgangen^eit. @in ^]^ontoftif(^

ongelegtet 5Jleffe, ^aul be 9itemer, bet ftd§ in ba^ ©entdlbe öetlieBt, toei^ 5Jli§

Subington bntd§ eine geiftteic^e 5lxguittentation ju üBetjeugen, bo^ bie ^ou))t:|)i§afen

im SeBen eine§ ^enfc^en felBftänbige ©eftaltungen Bilben unb bo§ alfo fte felBft

in U)Xtx ^ugenbBIütl^e irgenbtoo ejiftite. £)iefe Boroife ^bee BejouBett bie alte

£)aTne, eine f^xeunbin Benu^t e§ unb fteHt in einer fpiritiftifd^en 6i^ung il§re

2^oc^ter al§ bie materialiftrte $^afe öon 5[Ri§ ßubington'§ ^ugenb öor. ^a§
5Jläb(^en tütrb in§ ^au§ aufgenommen unb foE $paul i^eirot^en; ha§ gefc^te^t

anä), nac^bem fte felBft bie 3^öuf(^ung aufgebest fjat ^zUamt) ift ha§ f(^toie=

rige StBagni^ geglückt, ben Sefer, ber natürlich ni(^t ernftl§aft nac^benfen barf,

in btefer SBelt Bloßer feBilbung tüäl^renb ber Seetüre feftäu]§alten, unb ha^

©onae tüärc ein nieblic§e§ ^unftftüd, ha§ auc^ in ^ran!rei(^ unb £)eutfd§lonb

f(^on t)erfu(^t Sorben ift, lüenn ber 5lutor nii^t felBft bem SBolognefer Sro^fen

bie 6pi|e aBgeBroc^en !§ätte, um ben triüial guten 5lu§gang gu Betüerlftelttigen

;

nun jerfäEt 5lEe§ in ©touB.

^at Sgatoi^oxM noc§ je^t fo öiel @inf(u§, um in ^ettam^ einen Schüler

3u finben, fo ift e§ Begreiflich, ha% fein eigener ©o^n Julian feinen ©^uren mit

^ßegeifterung folgt, leiber nti^t auc§ mit gleii^er §ingeBung an hk 5lrBett.

^uHon ^aix»tl^orne'§ ^^loöeHen, bie aEgu fc^neU nac^ einanber erfd^einen, ftnb

meiften§ glü(ili(^ conci:|)irt, au§ einer leB^aften, tüenn auc§ eth)o§ tüilben unb

romontif(^en @inBiIbung§lraft erzeugt, mit feinem ©tun für SSeleuc^tung, Effecte,

Bijorre ©ituationen, oBenteuerlid^e 6^aro!tere gef(^rieBen, aBer nid^t au§geglid§en

im ©til, offenBar Bei fe!§r öerfc§iebener Saune mit toenig (Sebutb auggearBeitet,

DortreffIi(^e unb ganj fi^toac^e Partien liegen neBen einanber. 3)a§ Befte ©tüd ift

jebenfaHS Dust. — (Sine frei toaltenbe $p!^antafte ift au^ bie ^ou^tqueEe be§

^ntereffe§ in ben Slomanen be§ (SJeneral Seit) Söallace, t>on benen Ben Hur
am Berü^mteften getoorben ift, toorin bie 5lnfänge be§ 6^riftent^um§ unb feine

üBerroältigenbe Tlaä^t auf bie (Siemüt^^er mittelft ber ©nbrüjfe gefd^ilbert toerben,

toeli^e ber ©tifter unb bie ©einen — bie aBer ni(^t perfönli(^ öortreten — auf

bie toai^fenben @emeinben auSüBen. — @in ^'i^ember, ber in ben Sßereinigten

©tauten feften j^u% gefaxt ^at, ift ^profeffor |)ialmarS9o^efen, ein ^Rortüeger,

tDct(^er \\ä) angelegen fein lä^t, bie ©agen unb UeB erlieferungen feiner ^eimatl^,

au(^ bie gegentoörtigen 3"ftönbe bafelBft, in leic^tpfftger ©rgä^^lung nal^e 3U

Bringen; neueften§ f(^reiBt er ameri!anifc§e 5^oöeEen, bie gut le§Bar ftnb, o^m
fonberli(^e 35ebeutung in 5lnfpru(^ gu ne!^men.

13*
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IX.

3u ißber 3ßit l^aben bte ^rouen on ber amenfanifd^en Stteratut großen

5lnt^eil genommen: ber erfte S^iame öon 33ebeutung in ber Oleil^e amerüantfi^er

2)t(^ter ift ber 5lnne SSrobftreet§. ^n biefem ^a^rl^unbert nun ift i^re ^alil

t)on S)ecenmum gu 2)ecenmum fo getüac^fen, ba^ ®ri§too(b in feiner 5lntl§ologic

einen befonberen ftar!en Säanb ben Female Poets of America gelüibmet

]§at. 5l6er bie 5[Renge i^^rer @ebic§te fielet faum in rid^tigem 35er]^ältnife 5u

ü^rem äBertl^e unb im Oi^anjen bleiben bie poetifc^en Seiftungen ber fronen tueit

l^inter benen i]§rer männlii^en ßoncurrenten ^urüif. ©anj ba§felbe ift in ber

$Profa ber ^att. Sei^r öiele 2lmeri!aner-innen befc^äftigen fic§ au§f(5§lie§Uc§ ober

nebenbei mit ber 6(^riftfteIIerei unb man brandet nur ein :paor ^al^rgdnge bette»

triftifc^er 3^itf<^'^*ift^tt ä^i burc^blättern , um übet bie ftorle Sl^eilnol^mc ber

fronen 3u erftaunen (meiner ungefäi^ren ©(^ä^ung na(^ finb ein 3)rittel bi§ jur

^Slfte ber 5lrti!el bon i]§nen gefc^rieben) ; ober e§ ift — toenn tüir bie iüngft

entpu^^te 5Jli§ 9Jlurfree ausnehmen — feine barunter, tüelc^e fid^ in bie t)or=

berfte Ülei^e ftetten , neben ^ret §arte , §oh)eII§ , ^ame§, gable $pia^ nel^men

tonnte. äöa§ fie ^robuciren, ift meiftenS 5!Jlittelgut, lieft fi(^ in ber Siegel red§t

angene!§m, l)interlä^t aber feinen tieferen &bruc£. 2lu§ ber ßcgion öon ^^lamen

tüitt \äf nur einige au§]^eben. S)ie tran§atlantifd)e ^ritil fteHte bi§!§er an hk

©pi^e ber ©rjöl^lerinnen 5JIr§. ßonftance genimore SB o o l f o n , eine ®ro§nid§te

6oopcr'§, aber i^re äßerle hjerben tool^l fe]§r überfd^ä^t. S)o§ bebeutenbfte ift

jebenfallS Anne, eine ©efi^ic^tc, tüelc^e in bem englifd^en S^l^eile be§ nörblid^en

6eengebiete§ beginnt unb öon bem ^ittore§!en franjöfifc^en Elemente ber SBet)öl=

ferung eine gute SSorftettung gibt, ha§ fc^on in 9ieö. Stöbert SotueE'S The New
Priest of Conception Bay öortrefflii^ gefd^ilbert tüorben toar. 2)em pb=
fd^en Slnfang entf:pric§t nur nod^ eine ^Partie, ba^ Seben in einem fleinen ^abe

be§ (5taote§ 9^ett)l)or! bCi^anbelnb; bann läuft hk (ärsä^lung mit läftiger ^Breite

in eine f^olge öon fleinen, jum Sl^eil fenfotioneEen 5lbf(^nitten au§, bie nur eine

leb^ofte 6rfinbung§gabe bezeugen, aber für bie 5Jlängel ber 6!^ara!teriftif unb

einer fnappen, Mftigen 3lction nic^t. entfd^äbigen fönnen. ^an tnürbe 5Fir§.

SBoolfon äu nal^e treten, Itjenn mon fie mit unferer ^Rarlitt öerglid^e — „5lnne"

ift ben ftaij^en unb triöialen 6(^ö|)fungen unferer @rbin öon SSenebicte 9laubert,

Caroline öon 5|3i(^ler unb ^lOl^anna 6(^openl^auer um S3iele§ überlegen, e§ ftedft

mel^r S&ilbung unb ^enfc^enfenntnife barin, ber ©til ift beffer — aber einiger=

mafeen finbe iä) mi^ hoä) an bie 35e!^errf(^erin be§ @artenlauben|)ublicum§

erinnert: aud^ bie ©eftalten ber 5lmeri!anerin ]^oben etiüa§ $p^iliftröfe§, @onntag§=

fd^ulmö§ige§. Mcä)t l^übfd^ ift bie 9loöette For the Major, bie ®ef(^id§te

einer befonbercn 5lrt ineiblic^cr 5lufo:pfer-ung, unb fel^r nett finb hk fleinen ©ÜJäen

au§ bem füblid^en ßeben, öornel^mlid^ öon ^loriba, beffen malerifc^e @igent!^üm=

lid§feitcn ^r§. äßoolfon gut tnürbigt; für i^re neuefte @räd:^lung E a s t A n g- e 1 s

l^at fie biefen 6cl)aupla^ getoäl^lt. — 5Rit öiel äBärme unb gutem SBitten, aber

fel^r ungleich in ber 5lu§fül§rung finb bie Stomane ber 3Rri. Wax\) ^aUoä ^ o o t e

gef(^rieben; biefe 3)ame befi^t nod^ ha§ beneiben§h3ert^e Talent, fclbft il^re 3)ar=

ftettungen rei^t gefd^macföott p ittuftriren. — ^ür einen großen Scfer!rei§ finb
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©eotcje ^lemtng'g (^{^ ^^letc^et) ©raöl^tuncjen Bexec^nct, öon benett einige,

luie Kismet auä) in bet S'^ot fel^r populär toutben, bie fid^ aber bo(^ t)on ben

6efferen encjlifeS^en f^rauenrontanen (3. 35. bei; ^t§. Dlipl^ant) nic§t ftor! unter=

ftreiben. — ^ife ^li^abzÜ) Stuart $p^el^§ ift eine finguläre 6rf(i)einung, ein

anolt)tif(i§et Ö^eift mit !raftöoEer ^l§antofie unb haM ton einem gläubigen (§.ah

t)ini§mu§ au§ge^enb; Gates a jar unb Behincl the Gates finb l^öc^ft

mei:!h)ürbige @tü(fe, in benen bie SSoxfteHungen eine§ mobetnen frommen öom
ScBen naä) htm 2obe, befonbet§ t)om |)immelrei(5^, ausgemalt ttjerben. Friends,

a Duet, bann Dr. Zay unb anbete i!^rer neueften ©(^tiften fe|en eine lange

9lei!§e t)on ©t^ö^Iungen 'fort, in benen fte na^ bem S9eifpiele il^ter ^[Jiutter

fd^tüietige Probleme be§ ®ett)iffen§ unb bet @m|)finbung mit ©tnft unb ^^einl^eit

unb einet tiefen ßenntnife be§ ItjeiBIi^en äBefen§ etöttett. — 9ZeBen 5iota $petct),

^t§. 6tobbatb u. 51. ift Befonbetg bie eben üetftotbene §elen ^a(!fon, bie

getoö!^nli(^ untet bet ©ignatut ^. ^. f(^tieB , mit 5lnet!ennung 3U ettoö!§nen.

S)iefe getoanbte 6d§tiftfteÜetin trat fel^t öiel auf Steifen, beten ©inbtücfe fte bann

in !^üBf(^en 6!i33en Befc^tieB, au§ ^^ölien, 9tottt)egen, Sc^ottlanb, @tft öot

^utjem ^atte fte ftc^ im f^elfengebitge 6oIotabo'§ ein anmut:§ige§ ^eim aufgebaut,

©el^t einge^enb gab fte ft(^ mit bem ^nbianetptoblem ab unb in A Century
of Dishonor t)etfa§te fte eine btiEante 5In!lagefd§ttft toibet bie S5unbe§=

tegietung. S9efonbet§ genau !annte fte bie ^uftänbe 6alifotnien§, i§atte einge^enbe

Stubien übet bie alten „5Jliffionen" angefteEt unb i^te ^enntni§ bet mobetnen

5ßet!§ältniffe bott ^u einet fe^t guten, :pat^etifd§en ©t^ä^^lung Ramona bet=

inettl^et.

X.

Sine 6:pecialität bet ometi!anifd)en ©t^ä^lungglitetatut ift hu futje @e=

f(^i(^te, ^'loöellette, bie eine bet beliebteften ©aben bet ^onat§fd§tiften getootben

ift. ©ie untetf(Reibet ft(^ fe!^t Don bem, tuag man in ßnglanb short stories

nennt, in S)eutf(^lanb ift fte faft unbefannt. £)enn hk ®ef(^i(^t(j§en , toeld^e

feinet !^t\t in bet „^ttufttitten SSelt", in $pal)ne'§ „^^amilienblatt," im „€eftet»

tei(^if(S§en Slo^b" unb fonft in ©tuttgattet, Sei:päiget, Sßetlinet ^ßitfd^tiften ge=

boten toutben, gel^ötten einet niebtigen ©ottung an, entstielten 5lbenteuet, 5luf=

tegung unb ©d)tedfen, ßtiminaliftifc§e§. 5lm näd^ften fommen in bet ^^otm einige

fleine ©ad§en öon 5lbalbett ©tiftet, üon Sentnet, öon Sll^eobot Fontane, unb

befonbetg t)on Ütofegget. Slbet im 2Befentli(^en ift bod§ biefe ametüanifd^e short

Story ettoa§ ganj (5igenattige§. Unfete 9^obeEen finb öiel umfangteid^et unb

l^äuftg nut conbenfitte Otomane, inbem fte ha^ 3Sot!^et unb 9lo(^^et eine§ ent=

f(i§eibenben 35otgange§ im Seben i^tet ©eftalten mit öotbtingen. 3)ie futje

5!)laga3ingef(5§i(^te bet 5lmeti!anet ift gegentoättig meiften§ ein !leine§ tealiftif(i§c§

8eben§bilb, ein 5lu§f(^nitt ou§ einem tt)it!li(^en ©tüd Seben, ein einjelnet,

oft on ftc§ unbebeutenbet , abet (S^ata!tetiftif(^et 35otfaE toitb bef(^tieben,

oft tDiebetum nut eine mit etli(^en f^iguten ftaffitte Sanbf(5§aft. Sßag man
t)on biefet Gattung öetlangt, ift ©timmung; e§ !ommt ba^et aEe§ auf ben

ßtjd'^let felbft an, bet au§ bet 5!Jlenge !leinet, f(i§atf beobachtetet ^üge ben

^oetifc^en ßinbtuc^ getninnt unb ungefd^öbigt batfteHt. 3lm e^eften lä§t ft(^

bamit bie ©timmung§lanbfc§aft bet mobetnen ^IJloletei öetgleid^cn, bie ja gat
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nic^t meijx componirt h)irb, hjte man ftü'^er pflegte, fonbern burd^au» ben 6^a=

rafter bcr 6tubte Be[i^t unb Bei forgfältiger 5lu§fü]^ruiig ber ©injelnl^eiten bod^

anä) bte dffenj einer geloiffen Stimmung tüiebei-gibt ; bet 5!Jtünd§ner 9teuBert

ücrftel^t fi(^ barauf öortreffli(j§. ^nnerl§oIb be§ 9ta]§men§ ber Ifurjen ©efd^id^te

^aBen notürlic^ Diele Befonbere Slrten $pia^. ^ür 5lEe gibt e§ dltere SSorgänger.

9lQt!^Qniel ^atot^orne toor ein ^eifter in biefer ©attnng, feine Mosses from
an 01(1 Manse unb Twice-Told Tales entl^olten 5Rufter aller Sfiuancen.

äßaf^ington ^röing ift i!^m aunöd^ft ju nennen toegen be§ Sketch -Book unb

ber Chronicles of Wolfert's Roost; aT6er auä) ßenneb^, ^eal, ber lei=

benf(iöaftli(^e 6imm§, ©bgar 5lIIan ^oe, bann dl. $. 2[BiEi§ in leidsten ©ü^jen.

6e^r pBfd^c Silber au§ bem MeinleBen 5Reu=6nglQnb§ nal^m £). 2Ö. |)olme§

in feine ülomane Elsie Venner unb The Guardian Angel auf, bie un=

gemein anregenb gcJnirü l^aBen unb ie|t tniber alle§ drtnarten in ben 33cröffent=

ii(^ungen „au§ bem alten ^Portefeuille" be§ Atlantic Menth ly fortgefe^t

tnerben. ©bmunb Quincij, ber amerüanifd^e @teub, barf Befonber§ tnegen feiner

16e:^agli(^en ©efd^id^te Wensley nic^t unertoäl^nt Bleiben. %uä) an .^ar*riet

$8ee(i)er Stotoe'g Süjjen in Old Town Folks unb The Mini st er 's

Wooing !^ot fi(i) eine gan^e @r-up:pe öon ^^üngeren gefd^ult. @iner ber Beften

älteren 9icaliften tnar ©tjlöefter 3iubb, ^ouptfäc^lid^ erfolgreit^ mit feiner ^x^ä^=

lung: Margaret, a Tale of the Real and Ideal. %uä) bie je|t fo Bc=

lieBten effectreid^en ^flaturfd^ilbcrungen, Befonber§ au§ bem SeBen ber 95ögel,

^aBen il^re 5ll§nl^erren. ^uöörberft in ben trefflit^en SSefd^reiBungen be§ Zoologen

itubuBon, bonn in ^. ^. 2;^oreau, einem ber Bebeutenbften 5!Jlitglieber be§

©d^riftfteHerlreifeS in goncorb, al§ beffen mobernen 3ögling man ben feinfinnigen

^ol^n 35urroug^§ Bejeii^nen barf, ber nun tnieber eine !leine ©emeinbe üon ^it=

arBeiter-n unb ^ntl^ufiaften, t)ome:^mlid§ Q^rauen, tnie bie äierlid^e 2)i(^terin @bit^

jE^omag, angeregt ^ot.

Unftreitig mit 9led^t gilt je^t i^ran! 9t. ©totfton al§ ber gül^rer be»

ganzen 9ieigen§. ©eine Ö^efd^ic^ten jeid^nen fid^ burd§ mül^elofe Originalität ber

(kfinbung, burc§ 3Bi|, elegante ©d^reiBtüeife unb gut getüä]§lte ^Pointen au§. ^n
bem öiel gelefenen Rudder Orange finb einige ©ÜSjen au§ bem ^aug^alt

eine§ jungen @l§epaare§ ju einer ergö|lid§en 9leil)e äufammengelnü:pft , erft auf

bem au§gemufterten ßanalBoot unb bann im eigenen fleinen .^au§, mit bem

))^antafiereid^en unb ber (Sol^jortageliterotur ergeBenen S)ienftmäbd§en $)3omona.

(SJeiftreid) ift ein ältere§ ^lotiö in The Lady or the Tiger gelnenbet, tüo

bie ^rage aufgetnorfen tüirb, oB eine orientalifd^e ^prin^effin il^ren jum S^obe

t)erurt!^eilten (^ielicBten e^er einem öliger au§liefer-n, ober einem jungen 5!läbd^en

üBergeBen tnirb, ha^ er bann l^eiratl^en mu§. ^riofe (Seiftergefd§id^ten , toie

The S p e c t r a 1 ]\T o r t g a g e , l^umoriftifd^e 2;äufd§ungen, toie bie @efd^ic^te bom
Untergang be§ ST^omaS .^t)!e, SSurleSlen, a. 35. A Tale of Negative
Gravity, nämli(^ bie (Srfinbung einer 5!Jlafd§ine Betreffenb, toelc^e ba§ ®e=

tüid)t ti^reg 5rräger§ erleichtert — in aEcn biefen berfd§iebenen ®enre§ fd^reiBt

©toiiton immer ettnag ^rappirenbe§, ^ifante§, 5lnäiel)enbe§. ^iitneilen con-

currirt SSif^op mit il^m (j. 35. Braxton's New Art). — 9{ofe 2^err^ 6oo!e

erjäl^lt bramotifd) Betnegte ©efd^id^ten au§ bem SeBen ber fjfarmer unb !leinen
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Seute, ßbtüatb ^öerett ^ole ^rägt mit tutjen, !täfttgen ©trt(^en eine cjefunbe,

leBen§fxo!^e 5RoxqI em. Meine ©tu^^ett öon ^enfi^en, bie unter ft(^ lefien,

(^etüä^ten intereffanten @toff, fo in ben fetfen Sü^aen au^ ber ^tto\)oxta 53kler=

colonie, bie ein pfeubon^mer „Ivory Black" in§ „Century" f(^reiöt; in ben

eth)a§ fentimentolen SSilbern au§ bem ßeben ber 5lrBeiterinnen, tüie fie A Work-
ing Girl Oon 3ett 3^ 3ßit in §ar|)er'§ Monthly liefert, ober in ben fein

aBgeftuften 6d§ilbemnr|en au§ Old Salem öon ßleonor ^utnant. 2öie toeit ber

^eali§mu§ biefer Keinen ©efd§i(^ten ge^^t, mag man barau§ erfel^en, ba§ bie

l^üBf(^en 6!iääen ßelia %^ai^a'§ einen $roce^ ber barin gefd^ilberten ^ften=

betool^ner öon ^Jlaine töiber ben SSerleger gur i^olge !§atten, in töel(^em benn

aud§ SSerfafferin unb 23ud§^änbler fac^fdEig unb öer*urt!^eilt tourben, Bei ber

nö(^ften 5luftage Slenberungen an^uBringen, burd^ toeli^e bie @r!ennung ber

leBenben Originale öerl^inbert toürbe. — ^u ben Beften biefer 3töif(5§en ©ügge

unb ©rjäT^lung fc^toanlenben ©tütfe gepren $p. 2)eming'§ „®ef(^i(^ten au§ ben

5lbironbai§", in reijöott ))ittore§!er 2)arftettung, bie me^rfad) an 39ret ^arte

erinnert. ^lic^tS üBertrifft bk ©rjäl^lungen öon 6ara^ Drne ^etöett on ^einl^eit

unb 5lnmut^. 2öie man unfd^toer toa^rnimmt, ift fie burc^ hk trefflii^e 5Jli§

©ebgtüic! unb bereu 6(^ilberungen be§ ^armerleBen§ im altBefiebelten Dften

fe'^r geförbert töorben; aBer fie !^at bo(^ il^re eigene bi§crete, rml^ige 2lrt, töelc^e

ha^ ^cinbfelige unb SCßibertüärtige ni(^t untoa'^r öerütr^t , fonbern ju freunb»

lieber Harmonie ma^öolt aBbäm^ft. ^i% ^etöett öertoenbet me!^r geBroc^ene

^alBtiJne al§ fc§arf aBfte!^enbe ^arBen, e§ !^errf(^t ein getöiffeB öerföl§nenbe§

5Dämmerlic§t in i^ren ©üä^en, ec§t h)eiBlid§e @mpfinbung ift ha^ 5Jlebium i^rer

SSeoBac^tungen, ha^ aBer ni(j§t in Sentimentalität umfci^lägt. 5lBgef(^loffene

größere @r3ä!§lungen Bietet fie nur au§nal^m§töeife (3. 35. A Country Doctor,

A Marsh Island), meiften§ finb e§ au§ge^oBene ©tüde, an bereu Ütänbern

üBeraH noc^ bie SSerjal^uuugen mit b^m töir!li(^en SeBen fte!^en geBlieBen finb.

gifd^er an ber Ä^üfte, bk l^artarBeitenben t^aimer im Innern 9'leu=@nglanb§

(Befonberg ^affa(^ufett§, SSermont, 5!Jlaine), bk reii^eren ^Ularfd^Bauern öon 6on=

necticut getöäl§ren il^r unerfd§öpftid§eu 6toff; töo SieBe unb ^eirat!^ öor!ommen,

finb fie boä) nic^t bie ^au|3tfac§en unb töerben unter bk Sebingungen gefteEt,

töel(!^e bk Ütealität be§ länblic^en ^afein§ erforbert. €f)nt bem ßefer bk

ßectüre burc§ S5erfu(^e genauerer 91ac^a]§mung be§ i)ialecte§, bk feiten gelingt, 3U

öerleiben, toei^ fie mit töenigen 3"fommenäie^ungen unb 5l^oftrop!§en boc§ ben

ß^arafter öol!§tpmli(^er ütebetöeife l^ergufteHen , fo ba^ man fic§ fofort ange=

l^eimelt fü'^lt unb gerne üertoeilt. 5lnfprud§§lo§ töie 5}li§ ^eiöett ift, muffen

tl^re @rää!^lungen al§ kleine ßaBinet§ftü(fe gef(^ä|t toerben ; bk leife ^Utelam^olie,

töeld^e üBer i!^ren ©enreBilbern f(^töe6t, mad^t fie e^er SSautier ali ßnau§ unb

3)efregger öergleic^Bar.

XI.

Seit ungefö^r fed^g ^lö^ren ^at fid§ im Süboften, in ben bergen öon 2^en=

neffee, ein neuer 6(^riftftetter aufget^an, beffen SSebeutung Bi§!^er nod^ öorgüglid^

in feinen lurjen ©rjäl^lungen ru!§t, ber aBer auä) gro^e 5lrBeiten fd§on Begonnen

]§at unb entfd^ieben eine :§od§Bebeutenbe eigenartige ^roft ift, toeld^er eine 3wl^ttft

Beöorftel^t. 6r nannte fid^ 6liarle§ @gBert ßrabboct, unb oBjtöar man
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tüu^te, ha% bet ^lamt nur angenomtnen fei, ^toetfelten toeber ^etQu§geT6ei; no(^

35etleger be§ „Atlantic Monthly" an bem (Sefd^led^te be» 5lutor§. lim fo größer

tüax bie UeBetraf(^ung, al§ im grül^Iing btefe§ ^a^reS 5Jlife Waxt^ 9?. 931 ut free

]^inter bem ^Pfeubon^m fic^lBai; tüurbe, eine junge ^amt an§ St. Som§, iüeld^e

ft(^ in ben 23ergen öon Oft=2;enneffee gong ^eimifc^ gemacht !§atte. S)ie f(!§axfen,

a^er nid^t unftfiönen @eftc§t§5üge ber @tää^letin unb 6efonbet§ i^xc mer!h)ütbig

energifc^e 6c^xtft toffen e§ Begteiftid) crfc^einen, ha% Ü^t hk 2äuf(5§ung ni(^t

olläu fd^toet gefaEen ttjar. 6tabbo(f — toit iooEen ben Stomen BeiBel^alten,

toie bie 5lutorin felBft tl^ut — ift aud^ bem ©inftuffe S3ret ^atte'§ nid^t ent=

gangen, aBer nur tüie jebet fpätete 6(^riftftetter i^n t)on bem frül^eren ju fiü^Ien ]§at.

3fT^te 2;e(3§ni! ift bei SSerf(^iebenl§eit bet 5lufgaBe, tnelc^e f(^on bo§ Socol mit ftc§

Btingt, angepaßt unb fielet eigentlich mitten inne ätoifc^en SStet §arte unb Wi%
^etoett. Sßot 5lttem ift bie Sanbfc^aft noc§ biet h)i(^tiger al§ Bei SBtet ^atte

unb toirlt in geioiffex SBeife oI§ S)ecotation ber Stimmung Bei ben ®ef(3§id^ten

mit. S(^au^lo| finb bie ©eBivge be§ öftli(5^en S^enneffee, ber füblid^e Xf^dl ber

5lIIeg!§anie§, h)o biefe mächtige ^ette il^re :poraEele @Iieberung aufgegeBen !^at

unb in öiele öerfd^ieben gelagerte ®ru:^}:|Den jerfäEt mit §ö]^en Bi§ ju fed^Stoufenb

^u§, bi(^ter SCßalbung, raui^en 9{ü(fen, fruc^tBaren S^plcrn unb Winbigen §o(^=

eBenen. i)ort, tno biefe§ SSerglanb in bie „SSuiJel öon SJ^enneffee" üBergel^t, eine

^Jlaffe tuilb burd^einanber geworfener ^ügel, foh)ie in htm ilp^igen Safellanbe,

bem „harten öon Senneffee", fanben toäl^renb be§ S5ürger!riege§ mel^rere gro^e

unb Blutige S(^la(^ten ber SBeftarmee ftatt. 5Die S5eööl!erung toar getl^eilt ; bie

S5ergBetoo]§ner !^ielten an ber Union feft, bie Stäbter unb ;3inbuftrteEen ber

2;!§äler Tratten ft(^ ber (Sonföberation angefd^loffen. ^n biefen ©egenben gebeult

ein Mftigcr, rou!§er 9Jlenf(^enf(5§lag, an fdjtnere 5lrBett unb ben ^am:|3f mit ber

^latur ber S5erge getüö^nt; oBer e§ Bilben fi(^ auc§ felBftänbige 6!§ara!tere ou§,

ber 2Bu(j^§ ber ^nbibibuen ift frei, ha^ ®efül§l§leBen lüeniger Bel^inbert unb

uniformirt, ha^ SBerglanb berlei-^t ben Seinen tro^igen Wuiii unb einen fur(^t=

lofen Sinn. £)ie§ 5ltte§, h)a§ ben SSetool^ner unferer 5llpen im neun^el^nten

3Ja]^r]^unbert fo toertl^öoll für bie erjäl^lenbe S)i(^tung gemacht i^at, ba% ftd§ mit

i^m ein toeitauS größerer S^eil baöon Befd§äftigt al§ mit einem anbern Stamme
2)eutfc§lanb§, ift aud§ QueEe ber Spoefie für grabboii. S5ei SBret §arte ift bie

3ßoefte ber oBerftc 2)uft, h)el(i§er au§ bem ^ittfernum be§ 9JlinenleBen§ in 6oli=

fornien auffteigt; in ben „Smoky Mountains" tne'^t reinere Suft unb getoiffen

etl^ifi^en @runbt)orau§fe|ungen ber menf(^li(^en ©efellfc^aft barf bort nid§t

ftraflog äutüiber ge:^onbelt toerben. ßrabbocf :^at bie S5rau(^Barleit biefe§ @e=

Biet§ für bi{f)terifd§e ^)x>idt toofii er!annt. ^fjxe erften ßxääl^lungen finb in ber

Sammlung Inthe TennesseeMountains bereinigt tnorben. 6§ finb lauter

toir!li(^e (Sef(^i(^ten mit Beftimmter ^^ointe, Sßorfölfe, lüelc^e meifteng für ha§ SeBen

ber ^au^t|)erfonen entfc^eibeu; ber ^un!t tritt ^eröor, in tt)el(i§em hk inbiöibuellen

Sinien ber .öanbelnben fic§ burcS^treujen , i:^r ganjeg äßefen fid^ bott unb feiben=

f(^aftli(?§ aufbedEt, ha§ ©erüfte il^rer 6;;§ara!tere auf hk $proBe gefteEt tnirb.

5llfo nid)t ber S)urc^fd^nitt be§ getoöl^nlic^en ßeBeng, fonbern eine au^erorbentlid§e

Situation, tüelc^e bie SSetl^eiligten fo üBerrafd^t, ba^ fie fic§ nid§t borauf öor=

Bereiten lönnen, fonbern ben ^f^npulfen i]§re§ Innern unber^^o^len folgen. So ift
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auä) ha§ ^exfönlic^e $pat^o§ Bei 6rabbo(f Diel ftät!ei; aU Bei ben (^x^abjkxn be§

£)ften§, fte^t SStet ^oüe unb ©oBle 3unä(^ft. 5Die kleinen ^floöellcn ftnb com»

^onitt, toie tüd^x auä) jebeg ber ©tü(J(5^en on fic§ ift, au§ benen ba§ ©anje

pfamntengefücit ttjutbe. ßtabboc! lä^t nter!en, ha% biefen S5etgBeh3ol§netn oft

ein fe^r feine§ ©efül^l in großen ftttlid^en gtacjen innett)o]§nt, unb Election-
eering on Big Injun Mounting, too 9tufu§ ^^ahb (tüa!§xfd§einli(j§ naä)

bent berülintten 9ted)t§gelehrten 9tnfu§ ^fjoak fo genannt), bet fonft tnegen feinet

©ttenge üet^^a^t ift, bod§ 'tükbet junt ©taatSontoalt geh)ä!^lt ioirb, tneil er ben

ni(^t öerfolgen toxK, ber il^n felBft nteu<5§ling§ ongefollen ^at, ift ein f(3§öne§

SBeif:piel bofür. A Playin' of Old Sledge at the Settleiiiint erjd^lt,

tüie ber SSerf(j§tttä!^te bem glüdlid^en ^JleBenBul^ler im ^artenf))iel bQ§ §au§ unb

atten S9efi| aBgetoinnt, ober bie ausgefteHte (Seri(^t§ur!unbc bor ber toeinenben

^rou in§ ^euer toirft mit bem jufriebenen (Sefü!§l, ha% fic burc^ feine ®ro^=

mut!^ am Beften geftraft fei. ^n The „Harnt" that walks Chilhowee
toir!t au(^ bie öerunglütfte 9leigung ba'^in, ben 3urü(fgcn)icfenen todä:) unb men=

f(^enfreunblid§ ju machen. 5lHe biefe ^inge l^aBen eine fiar!c innere 3]ßa!^r!^eit,

bie {5!^ara!tere finb mit energif(5§er, fieserer ^anb umriffen, ha§ SSeitoer! ift

fe!^r forgfältig auggefül^rt, fo aucfj ber £)iale!t. 3)ie Sanbf(^aft§fc§ilberungen

finb öon et^ter SSegeifterung eingegeBen unb na^^eju bromotifd; BeleBt. 3)er

9teoIi§mu§ ^at aBer bie ^oefte ni(|t öerbröngt, fie bur(i)bringt SBefd^rciBung unb

©r^äl^lung, !ünftlerifc§e§ Wa% unb S5ere(^nung inolten oB.

^an !ann ben erften 9tomon ßrobboif'g Wliere the Battle was
Fought nic^t in berfelBen äöeife rül^men. ^eifterl^oft ift barin bie ÜtoHe,

toeli^e bem alten @(f)la(^tfelb (öon @tone=9iiöer, Bei 5!Jlurfree§Boro) jugetl^eilt

ift, ha^ eine 5lrt büftern (Sl^oreS für bie ©rää^Iung aBgiBt, auf bem ^aä)t^ ber

SBinb buri^ S5uf(^ unb ^raut Bläft üBer bu öerfaEenen @rbtoer!e unb bie mo=

bernben ^oljh'euge ]§in ; ber raufc^enbe ^^lu^, ber ©ifeuBa^ngug, tneld^er üBer bie

eingcBro(^enen ^afematten Einrollt — 5tlle§ OerBinbet \xä} ju bem unheimlichen

SSilbe einer @ef^enfterf(^lac^t. Uub nod) fonft ift fe^r S5icle§ gelungen: STom

2oole öon ber ^^^äl^re, fein Blöbfinniger 6(^ü|ling ©raff^, bie ,^arten^artie im

§6tel. S)ie ^auptc^arattere bagegen laffen on S5eftimmt!^eit gu toünfd^en üBrig,

bie raf(^ aufgetragene ^^^arBe l^at hk ^tiä^nnnc^ üertüifc§t, unb ber mittelfte 6toff

ber @efd§ic§te, bie fd^mu^ige ^^t^^Que eine§ ©:|)eculanten unb 2[ßu(S§erer§ ift

orbinär erfunben unb nidit intereffant bargeftettt. ^o§ 2;alent ßrabbo(i'§ finbet

alfo, anä) na^ ben Vortrefflichen ©r^äl^lungen für bk ^u^enb, öorläuftg in

bem SSergöolle öon 0ft=2enneffee fein glü(fli(^e§ §au:ptt'§ema unb feine S5e=

grenjung; ba^ Baut ft(^ 5ltte§ auf intimer ^erfönlic^er ßenntni^ auf. £)a§

aBer bie neue ©rjäl^lerin auc^ ben größten 5lufga6en getoac^fen fein tnirb,

jeigt i!^r eBen erf^einenber ütoman The Prophet of the Big Smoky
Mountains. S5on ben ©c^riftfteHern , toeld^e toäl^renb ber legten ^a^re auf=

traten, möchte man !aum einem 5lnbem glöuäenbere Erfolge toeiffogen al§ biefer

2)ame au§ Xenneffee.

@gglcfton'§ guter Stoman TheHoosierSchoolmaster, ber ben Staat

:^nbiana öertritt, mu^ n)enigften§ ertoä^^nt tnerben. 6elBft ^anfa§, einft ba§

„Blutige", je|t ein Blü^enbe§ ©emeintoefen, ^at einen literarifc^en ^erolb ge=*
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funben, bet but(^ ^ohjettö' tDorwe ßtnpfe^lung QU(i^ im €ften fteunbtii^ auf»

genommen toorben tft. 6. 233. § o tt) e , Sfiebacteur etne§ 5lbenbBlQtte§ gu ?lt(^ifon,

16cin(i§tet üBer bie ßntftei^ung feine§ äöer!c§ Tlie Story of a Country
Town in bem 3}oxh)ort: „@§ tft öottftänbig tüäl^renb ber dlaä^i öevfafet tüotben,

nac^bem bex 35exfaffer ein f(^tt)ei-c§ 5lagetöex! qI§ ^erouggeöei: unb 33erleger

feiner Leitung Beenbet ^atte. ^^ glonBe, ha% ni(|t eine !^txh bobon Bei

(5onnenf(^ein gefc^rieBen ttiurbe, faft in jebem Kapitel finb für miä) @i:inne=

xungen on bie 5)Htterna(i§t§gIoc!e enthalten . . , ^^ tüax immei; üBermübet,

lt)ö!§tenb i^ haxan fi^tieB unb immer unjufrieben, toenn id) ben aBenblid^en

?lBf(^nitt Beenbet l^atte." Sr tl^eilt bann mit, ba§ er bie (Srjä^lung in ber

Hoffnung Begonnen f)aBe, bie :peinli(ä)e unb aufreiBenbe ^^itungSorBeit baburd^

lo§ ^u toerben unb eine lei(5§tere, angenel^mere 23ef(^Qftigung ergreifen ju !önnen.

©ö ift nur natürlich, ha^ otte§ i)iefe§, hk tiefge!§enbe SSerftimmung unb Un3u=

friebenl^eit, ba^ ^Drüdenbe ei^er mi§li(^en ©teHung in einer öer^a^ten 5lrBeit,

bem 9loman feine beutlii^en Spuren aufgeprägt ]^at. @§ tüirb !aum ein

melan(i)oIif(^ere§ Söer! in ber mobernen ßiteratur geBen aU biefe§. äßenn ein

©onnenftra^I ben fc§üd§ternen S3erfu(^ moi^t, burd^ bie fd^tneren, bunüen

SBoüenmaffen ju Brechen, fo öerfc^toinbet er oI§Balb tnieber unb lä§t ha^ groue

Einerlei öon Suft, örbe unb ^immel nur nod^ troftlofer erfc^einen. ©anj un=

ätoeifel^oft Befi^t §oh)e ein gro§e§ urfprünglid^e^ S^alent, mit bem er in biefer

@ef(^id§te feine eigenen Erfahrungen au§geBeutet ^ot. (Sr erjöl^tt in erfter

Jßerfon unb fotoeit bie Erinnerungen jurücf reichen toollen. 3^ol§n, ber SSoter

Üeb äBeftloc!'^, be§ S5eri(i§terftatter§, ift ^5^ormer in bem toelligen ^roirielanbe

t)on Äonfag, ^ai ben Ort f^oiröieto in ber ^aiji be§ ©täbt(^en§ %)X)m 50lounb§

gegrünbet unb ift äuglei(S§ bur(^ biele ^ai}Xt ^prebiger ber 5Jlet^obiftengemeinbe.

Glitte bie 5!)lenf(^en ha finb enttäufd^t, füllen fi(S§ elcnb, gebrüdEt burd) bie üBer=

fd^toere 5lrBeit, o^ne Erholung unb otler SeBen§freube Baar. 3>^re Ejifteng ift

ein einjiger trüBer 3floöemBertog, il^re ©eele tüirb öon bem tiefften ©efü^I il^rer

6(^ulb unb ©ünbe Belaftet, ba§ ueBen bem (SlauBen an bie ^D^lad^t be§ 2;eufel§

unb hu ©trafen ber §öEe auc^ i!^re 9{eIigion au§mad§t. 9tet»erenb SBeftloif ift

eine ftarfe 9?atur, ein !raftt)olIer @eift, leibenfc^aftlii^ angelegt, ber ben S5er=

fu(i)ungen be§ ßeBen§ unb feiner ©enüffe mit finftci-'m ©ruft lange iüiberftel^t,

oBer enblid) erliegt, inbem er toei^, ba^ er je^t ben ^jSfab be§ Safter§ in ba§

@[enb Betritt, ^m .^auptfigur ift, tüie ber 3lutor mittl^eilt, erft allmcilig ^o

Erring geworben, eBenfaüS ein ftar!er unb BegaBter 5Jlenfd^, ber fein ^erj barauf

gefegt !^at, burd§ bie ErBauung unb ben SSetrieB einer ^üf)k tüo^I'^aBenb ju

tüerben unb 5Jlateel ©l^epl^erb ^u l^eirat^en, bie ou§ bem Often ge!ommene

2^od§ter be§ neuen (Seiftlic^en. 3lBer aud^ auf biefen e!^iiid§en, feinfül^Iigen

^hnfd^en ^at ba§ freubenleere, fc^tüunglofe, öbe ßeBen öon f^airöieto feinen

Böfen Einfluß geüBt : ein Egoi§mu§ eigener 5lrt, eine ©tarr^eit, bie jur ®etr)olt=

tT^ot nur aEju rafd^ Bereit ift, ^at fid^ in i^m auSgcBilbet. Er ift bem Eom=

promife ber -Hoffnungen unb SBünfd^e mit ber 2Bir!lic§feit aBgeneigt, ben tüir

%a^ für lag fd§lie§en muffen, er Beugt fic^ nid§t, ftö^t üon ftd§, tt)a§ i!^m an

SieBe entgegcn!ommt, unb tritt fo ber .^ataftrop^e entgegen, bie il^n aud^ t)er=

fdtilingt. iie grauen unb ^Jlöbd^en biefeg 9tomane§ finb faft alle fd§n)ad§.
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lt)tbexftQnb§unfö^tg, unb öon ber Saft ber §Qu§orBe{t Bemalte jetquetfd^t. teilte

f(^öne, fceic 9le(^imcj be§ ®emüt!^e§ fotntnt auf. Unb tuetl biefet 2^on mit

folc§et ^ä^iß'^ßtt in bem 3Bet!e feftge!^alten, mit fot(|em ^^lac^btuiJ t!^eoretif(^

eröxtett töirb, glauBt auc^ Sfliemanb an bie 5luf!^eIIung be§ ^origont^, bie om
6(i§Iuffe tt)enigften§ für ben ©rjäl^let unb feine (geliebte eintreten foE. 2)ie

5lnfic^ten be§ 35etfaffei:§ über ba§ Seöen tnerben tüo^l bur(^ S^tle S5igg§, ben

ctjuifc^en $pfiilofo^i§en, eine nteiftei;l§oft gezeichnete (Seftalt, au§gef^roc§en. ©ein

6ittere§ Utti^eil üBet ntenf(^li(^e§ ßlenb unb menfc§lid)e S5er!e!^Tt:^eit lä^t fic^

in ben alten, ölten 6o| jufammenfoffen : „©eboren ju toetben ift ber Unglüdfe

gi-ö^te§." — 3)ie ©raöl^lung ift foxmlog. ^aä) futjeni S^erloufe \todi fic immer

tüieber unb fe^t bann foft untoiEig öon S^leuem an. 2luc§ bie Sed^nif ift

mongeÜ^oft, bie Ütebe fäEt öfter§ au§ htm 2^on, S3ef(^reiBungen, breite 9te=

ftejionen, Briefe unterbred^en ; ein (5;a:pitel, bo§ brei^igfte, ent!§ält nur ^J^oj-imen

be§ mx. SBiggg. ^er SSerfoffer fte:^t fe^r ftor! unter bem ginfluffe öon 2)i(fen§,

bi§ äu getüiffen äußeren 5!)^anierirt!^eiten , befonber§ ift „2)atiib (S;o^^3erfielb"

mo^gebenb getüefen, einzelne f^iguren finb nur noij^gebilbet, bk Effecte be§

S)üfteren :^at ^otoe bem ^eifter abgelernt. %xo^ oKebem ift „The Story of

a Countiy Town" ein bebeutenbe§ SBer!. @§ trögt ben Stempel innerer 3Bol§r=

l§eit, bem 35erfaffer ift e§ l^eiliger ßrnft, unb fo finb auä) feine ©eftolten,

namentli(^ ^o drring, öon einem ergreifenben 5patl§o§ erfüllt. i)ie fur(5§tbare

6(^ti3ere be§ Seben§ ^ot feine ^!^antofie niä)i gelöl^mt unb fein onoli^tifd^er ©inn

T^ot hk ^onblung nid^t jurüigebröngt. £)ie jtüonglofe ^orm ber 5)lemoiren

f(^abet in @ttt3o§, ftrommere ©lieberung tüäre für ben 5lutor tool^lt^^ötig ge=

tüefen; ottein onbererfeit§ l§at er fo au(^ Üloum gefunben für feine notürlid^e

SSerebfom!eit , bereu rof(^er ^u§ ben Sefer mitnimmt. Unb bennod^ ift eine

getüiffe ebenmäßige 9iu^e in ber S)arftellung öor^onben, tüeld^e on ben entf(j§ei=

benben ©telten bie SBirlung fe^r öerftärlt. 6§ ift fc^tuer, t)orou§3ufogen, toa^

ou§ biefem ©c^riftfteEer no(^ toerben lonn. ^utoeilen f(j§eint e§ mir, al§ l:\dbz

er ha^ ^efte feiner .'^enntniß unb ßrfol^rung f(^on in biefe§ S9u(^ , ha^ benn

auä) an einer UeberfüEe öon ©toff leibet, 3ufommengebrängt, toie ber „®rüne

^einrid^" in feiner großen ßanbfc§aft 5ll[e§ onbringt, hJO§ er überl^oupt !ann

unb toeiß. @§ mag ber 9tei(^ti^um biefer erften (Srjäl^lung fotnol^l ein 3fi<^cn

überf(^äumenber ^roft fein, ol§ ou(^ einer ©(^h)&(l)e, toelc^e bk §errfd§aft über

ba§ ^Jloteriol nid^t betool^rt unb, einmal 3ur ^^robuction gebrockt, bo§ ©onje

in ein 2Ber! ou§ftrömen läßt. S5iel[ei(^t ift ber Ütomon §oh3e'§ bie erfte einer

Üleü^e öon ©(^ö^fungen, über benen bonn, toie tuir ^offen, ein freunblii^erer

(Seniu§ tüoltet; öieEeid^t ba§ einzige :§inou§gebröngte ©rgeugniß einer ^3oetifc§en

^flotur, toeld^e ber ^^einbfeligleit be§ 2)afein§ foft erliegt. §otü'e§ ^toeiteS

äBerl The Myster}' of the Locks erlaubt Mnen ©c§luß; e» ift ou§

grobem ©enfotiongftoff, rofd) unb o^ne Ueberlegung l^ingetoorfen, burd§au§ uner=

quidlie^. —
XII.

3)cm legten 3lbfd§nitte unferer Iritifd^en ^etrad§tungen toenben toir un§ gu,

inbem tüir bie erjöl^lenbe ^oefie be§ eigentlichen „©üben§" in§ Singe foffen,

toeld^er einft :|3olitifd§e begriff je|t bem einfacheren ber bloß territorialen ^e=



204 S;eutjci^e giunb|d^ou.

gtenäung 9taum gegeben ijat. 3)ie 33eööl!etung be§ i^exU ixopi^ä^m, t]^etl§

fubtro^ifi^en ®eßtete§ btefet 6taQteng);u:|3:pe ^at tüäl^tenb be§ legten 5Jlenf(^en=

altcr§ nQd§ einer ungeheuren ^Qtaftro:p:^e auä) eine fo bur^gteifenbe Unttüölsung

ber 25ebingungen i^rer (Sjiftenj buti^^untad^en gel^aöt, ha^ e§ exftounlid§ ift,

tük fte fi(^ aÖent ^nf(^eine na^ barauS glütfti(^ retten !onnte ; too bie ®ef(^i(^te

ber 5D'lenf(^]§eit 5le!^nli(^e§ auftoeift, finb bie Betroffenen Staaten barüBer gu

(Sirunbe gegangen. 3^ie S5afi§ be§ £e6en§ int ©üben na^ allen SBejie^^ungen

tüor bor beut SBürgerlriege bie ©Eaöerei: in §ou§ unb Familie, auf beut 5lder

unb in ber Q^aBrü, auf ber ^Pftanjung unb in ber ^anbelgftabt am 5}leer, too

SSaumtüoIIe, 3utfer, %ahat, 'Sin§ unb ;3nbtgo öerfd^ifft tüerben, üBeratt toar fte

bie unentBei^rlid^e S5orou§fe|ung. £incoln'§ ^roclamation, bur(i§ toeld^e oEc

?^ar6igen entancipirt iuurben, ha§ öierjel^nte unb fünfge^nte 5lntenbtnent ber

(Sonftitution l^aBen fte au§ ber Sßelt gefc§afft, unb ber im .Kriege nieber=

getüorfene ©üben, toel^er bie S3lüt-^e feiner SBürger auf ben ©d^Iac^tfelbern gelaffen

I)atte, beffen SSefi^ t)erni(^tet, beffen materieEe ^ilf§queEen öerft^üttet tüaren,

mu^te ft(^ nun mit ber neuen Orbnung ber 2)inge aBfinben.

5lu§ ber fd^limmftcn unb gefol^röoEften :^i\i, ben ^al^ren unmittelBar nac§

bem Kriege, f(^ö))ft 2llBion 2ß. 5Eourg6e ben 6toff feiner toeitöerBreiteten

-lomane. 5Lourg6e tnar längere !^dt ^inburd^ Ütic^ter in 9lorb=6arolina unb

fü!^rt ba!§er geh)ö:§nlid§ ben Siitel „^ubge". (Bx l^atte (S^elegen^eit, bie jerrütteten

S5erl§ältniffe be§ £anbe§ grünblid^ !ennen gu lernen, ©ein erfte§ S5u(|, A F o o T s

Errand . tüar ein glütflid§er 3Bnrf unb feffelte burd^ bie ^If^eul^eit be§ 5!}laterial§

töie burc^ bie ^ül^n^eit ber SSe^anblung. ßolonel ©eröoffe, ber §elb be§ 9tomane§,

ber „Fool", tüie er oft borin genannt iüirb, ift au§ feiner 5lbDocaten!an3lei im
9lorben in ha§ SBunbe§!§eer eingetreten unb ^at ben ,^rieg mit 5Iu§^eid§nung

bur(^gema(5^t. %U er äurü(f!e!§rt, finbet ftc§, ha% injirifd^en ein 5tnberer feinen

^la^ eingenommen unb feine ßlient^le an fi(^ gebogen ^at, unb er Befc^lie^t, e§

mit bem ©üben p t)erfud§en. @r ift ^bealift genug, um biefe§ SBagni^ al§

©rfüttung einer et^ifc^en unb |)olitif(5^en 5pf[i(i§t anjufe'^en: er tüiE !§elfen, ha§

gefallene ©taat§it)efen be§ ©üben§ tüieber auf(Pri(^ten, ben UeBergang ju ber neuen

SeBengform h)ill er erleichtern, ben 5^egern Bcifte^en, bie Stßei^en öerföl^nen, unb

babur(^ na(^ Beiben ©eiten ^in ber Humanität biencn. ©o üBerftebelt er benn

mit 2ßeiB imb ^inb nac^ htm ©üben. 5Da l^arrt feiner bie Bitterfte @nt*

täufc^ung. %U ehemaliger Officier ber Union§armee toirb er t)on öorne^erein

mit 5Jlifetrauen angefei^en, unb ha er fi(^ fofort ber ^l^ieger annimmt, mit ben

Sel^rcrinnen öerfe^^rt, tcelcfie ge!ommen ftnb, um ©(^ulen für hk ^arBigen p
grünben, fo tl^ut i:§n bie „©efcHfc^oft" aI§BaIb in ben SSann, er giel^t ftc§ aU
„9labicaler" ben attgemeinen §a§ ju. ©e-^r leBenbig unb bramatifd^ tnirb nun

gef(Gilbert, h)ie bie alten ^Pflanger^ unb ^errenfamilien ha^ 2ßer! be§ „äBieber=

aufBoue§" gu ]^inbern fud^en. .können fie fd^on nid§t hk @manci:|3ation ber

©flaöen rüdfgöngig mad^en, fo muffen bod^ toenigfteng bie Sieger in einer

•ÖelotenfteHung BleiBen; ^^eber ber ftd^ Bemül^t, fte gu förbern, burd^ ©d§ule,

.^rd^e, ^ad^tgut ober irgenbiüie, ift ftaat§gefä!§rlid^, mufe toeggefd^afft ober

unterbrüdEt tüerben. ®el)t e§ nid^t mit SÖarnung unb £)ro^ung, fo mu^ ©e«

tnalt Reifen. @§ Bilbct ftc§ bie geheime ©efeEfd^aft ber „l^uEujer" (t)om
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Midtn bet ©etnei^rpl^ne fo genannt), üBertnütl^tge, ha^ ^et§t aufftxefienbe 9legev

tuerben Bei nö(^tl{d§en, ma§!txten UeBerfäEen gefoltert, getöbtet, il^xe Raufet

t)erT6rannt, imb ntt^t anber§ gefc^tel^t e§ ben äöei^en, tüel[(^e ben ^^arbigen l§elfen.

f)atuin Betüegt ftc§ bei- größte S^l^etl be§ S3ud^e§. 5tu(^ ©eröoffe tüitb Tnel^r=

mal§ :pei:|önltd§ bebrol^t unb enblic§ einmal öor bem fidleren 2^obe nur huxä)

einen SSer^tneiflungSritt feiner mutl^igen 2^o(^ter gerettet. 6ü!^ne unb ?lu§=

gleid^ung Bal^nen fid§ an; ßittt) ©eröoffe l^eiratl^et ben jungen (Surnei), ben

@o^n be§ 9lebettengeneral§, ber ^u ben 3^ü!^rerTx ber 5tegerfeinbe geprt, unb aU
ber „Fool" 'ont i^ieBer ftirBt, trauern aud§ feine ^aä^haxn aufri(^tig um i]§n.

2)a§ S5u(^ ift eine ^olitifi^e @c§rift unb ^ai al§ fol(^e getüir!t. ituf !ünft=

lerif(^e ^^orberungen l^at man ^u öerjiii^ten; tnoEte bie Äriti! fte aufftetten,

bann fänbe fte fe!^r biel au§3ufe|en. S)enn al§ 9loman ift A Fool's Errancl

f(!§lec§t componirt, hk ©reigniffe Bilben ein Blo§e§ ^Jlac^einanber, finb niä)t

inmxliä) unter fic^ öer!nüpft. £)ie 6tär!e ber ©r^ä^^Iung liegt in ber ener=

gifd^en 3lu§malung einzelner Situationen unb in ber lurjen, kräftigen ßl^aro!^

teriftil, tt)el(i§e bem toirllic^en ßeöen aBgehJonnen ift. 6ine getoiffe S5equemlid§!eit

be§ 5lutor§ ift fc^on ^ier nic^t gu öerfennen: SSriefe, 3^itung§au§fc^nitte,

Sieben fc^ieben bie ^ögernbe ^anblung mü^fam toeiter, unb ber 6(^lu§ ift ju

lurj aBge!a:p:|)t , al§ ha^ man i!^n nii^t für einen Bloßen ^fJof^Bel^elf anfeilen

mü^te. 2^enbenä unb @infeitig!eit tüo!§nen htm ^uc§e natürlich inne, tüenn

Xourg6e anä) guhjeilen au§brüc!li(^ öerfui^t, bem 6!^ara!ter ber 6übftaatler

gered)t ju tnerben. ^a§ actuette ^ntereffe on ben gefc^ilberten SSer^ältniffen

gibt bem SCßerle feinen §aupttt)ertl^ ; ber ©egenfa^ nörbli(^er unb fübli(i§er

SeBen§anf(^auung ift fe!§r gut bargefteHt, ni(^t minber toirlt bie f{j§neibenbe

;3^ronie Dortrefflid^ , mit ber bie „toeifen 5(Jlänner" ^u äßaf^ington Befd^rieBen

toerben, tüelc^e öon il^ren 6enatorenft|en au§, o^ne üBer bie Sage ber ®inge

eine !lare 5lnfc^auung ju l^aBen, falBung§t)oll i:^re t:^eoretif(^en 9tat^fc§läge

erti^eilen. „A Fool's Errancl" ift 2:ourg6e'§ ftär!fte§ S5u(i§, e§ jeigt ii)n freilid§

mel^r al§ ^olitüer benn al§ ^ünftler. 5lIIe ®eBred§en aBer finben fic§ f(i§on

in htm streiten 2ßerle Figs and Thistles. 2)er S9eifa| be§ SSerlegerg

„2:t)pu§ eine§ ameri!anif(^en SeBen§laufe§" erläutert e§ :^inlänglid§. @§ ift bie

©efc^ii^te eine§ BegaBten 5^naBen, ber au§ ber OB!§ut eine§ ro^en unb geizigen

01^eim§ in bie Schule !ommt, mit §ilfe eine§ aufo:pfernben ^^reunbe§ ftubirt,

Siurift unb 5lbüocat tuirb, bur(^ @d§arffinn unb ©etnanbtl^eit Bei ber @ntbetfung

eine§ 2)ieBe§ bie @unft be§ reichen ©ac5§toalter§ 23oaä Söooblel) gewinnt, in

ben ^rieg toiber bk ßonföberation jie^t unb e§ bort Bi§ ^um ©eneral Bringt.

5!J^arl!§amj (Sl^urr feiert aBer noi^ öor SSeenbigung be§ ßriege§ ^uxtid unb tüirb

5lBgeorbneter 5um 6ongre§. i)ur(5§ feine 5lBftimmung Bei einer fi^tninbell^aften

@ifenBa]§nBitt gerätl^ er in ßonflict mit Söooblet) unb '^at beffen mächtige ^einb=

fd^oft 3U empfinben. @rft nad^ gv'o^en 35eritji(flungen löft fic^ ber knoten mit

bem 3:obe SBooble^'S, recte ^afil äöoobfon'g. ^c§ Befprec^e biefen 9toman :§ier

nur be§ 3lutor§ toegen, benn fonft Befinbet er ftd^ unter bem 9Höeau attex Bi§=

T^er ertoäl^nten ©rjäl^lungen. 6§ ift eine unforgfame groBe 5lrBeit. £)ie 6^ara!te=

rifti! ift Bi§ ju bem ®rabe nentai^läffigt, ba^ man ftd§ öon ben ^erfonen !ein

beutlic§e§ ^ilb mad^en !ann, hk ^anblung aBforBirt alle§ ^ntereffe. ©ie ift
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öextDotreit, in ^6fä|en imb itnxecjcltnäfeig Beti(^tet unb ftnft öom ©enfottorteilen

me^xmal§ in§ l^xiötale ijadh. @§ f)^xx^ä)t S^o^^eit unb S5ilbnng§loftg!eit in

bent 2öei;!. 3)te fyäben finb ouf§ Sofefte gefc§lungen, 5lngefangene§ tüixb fallen

gelaffen unb Bleibt ol^ne S'i^ed, Sßibexf^tüc^e !ümmem ben SSexfaffer ni(|t.

3ln einzelnen ©teEen gelingt e§ il^m, ©:pQnnung ^^exöoxguxufen, aber nux hux^

orbindte 5!JlitteI. SlEer !ünftlerif(^en %h\xä)i §at fic§ 2:oui-g6e bahuxä) ent=

fdalagen, ha^ er in [biefe ®ef(5§i(^te Waxti^am ß:^un''§ 3üge au§ bim Seben

©enetal (Baxfielb'g, be§ $ptäfibenten bon 1880, eingef(o(^ten :^ot, um bie 50laffen

anjuäiel^en. S)abut(5§ unb mit feinen büxftigen ^ol^fc^nitten gel§öxt ha^ 3ßex!

äu bex Gattung bex „Campaign Biographies", buxc§ feinen übxigen ^niiali

näl^ext eö fid) bebenüid^ bex ßol^oxtagelitexotux , mä!§xenb boxocfe 3wt^öt^i^/

5. S5. ein !xitif(i)e§ ^exfonenöexaei(^ni§ im 5lnfang, bie 5(}längel nid^t aufn)iegen

fönnen. — a5on S^ouxgöe'g anbexen SCßex!en (A Royal Gentleman unb

John Eax laffe iä) liebex ganj ^ti Seite) ift Bricks without Straw no(^

ba§ beftc. @$ befo^t fid^ ebenfaE§ mit ben ^uftänben be§ ©üben§ nad§ bem

.fliege, toelc§e bex 3tutox ja öoxtxefflid^ !ennt. 3)ie Si^icEfole einc§ intettigenten

^'legexg, bex eine eigene ^oxm mit ©xfolg betnixti^fc^aftet, unb feinex ©enoffen,

untex benen @liab ^ill, bex la^me Steife, ^exöoxxagt, tcexben lebl^aft ex^äl^It

unb mit xeoliftifd^en S)etail§ auggeftottet. 3luc^ ^iex tüüt^et hk ^u!lujgefett=

f(|aft, ttiel(^e 6d^ule unb ßixc§e bex 9legex nic^t bulben U)iH. Ungemein fc^tnad^

ift aHe§ Uebxige, ^oUie 5lin§lie, hu Se^^xexin au§ bem ^loxben, toeld^e bie

^oxbigen exjie^en toiü, unb il^x SSex^^ältnife 3u bem einaxmigen §e§ben le Wotjm,

einem ]^exabge!ommenen ^ftan^ex. äßiebexum xic^tet Souxgöe eine comiplicixte

^Dflafc^inexie um ein üexloxeneg leftament auf, bie ex fe^x ungefc^idt l^anb^abt;

bie SSixtuofität ©. %. 5|3oe'§ lä^t fi(^ eben äu^exli(^ aüein ni(ä§t nad^a^men.

S)abei ift ha^ ©anje abzxmaU gana xol^ gebaut, öexfd^iebene TlaU ge^t bie @x=»

jä^Iung in bie 5lb^anblung übex, einsetne ß^aipitel finb föxmlid§e Seitaxtüel

unb auä) mitten in eine gefteigexte 6ituotion faEen txodfene ßxtoägungen.

Se^x fd^limm fte^t e§ in biefem S5etxad§t um 2;ouxg6e'§ legten Stoman, Hot
P 1 u g h s h a r e s. 3)exfelbe tüill bk ©nttoidlung bex S5exeinigten 6taoten toäl^xenb

bex ^oT^xe 1840—1860 üoxfül^xen unb befonbexS fc^ilbexn, toie bie Slntipatl^ie

gegen bie ©llaöexei im 51oxben l§exangett)a(^fen ift. 3)a§ gefd)ie!^t dba öielmel^x

in ben boctxinöxen ßxöxtexungen be§ 5lutox§, felbft tüenn fie bialogifc§ üextl^eilt

finb, al§ in bex ©x^äl^lung. SSxennt ein öbe§ ©xagftedc^en ab, fo öex!o:^lt unb

üexglil^t e§ langfam, nux ein ältexex SKux^elftotf obex sufäüig bexftxeute büxxe

3toeige ^aätxn in Eeinex flamme lebl^aftex empox
; fo entit)ic!elt fid§ auc^ l^iex bie

^anblung langfam, bem 33exlöfc§en pufig nol^e, unb ex^ebt fid§ nux an fenfa=

tionellen 33ex!notungen 5U gxöfeexex ßnexgie. 2)en 6!§axo!texen fe!^It alle 2^iefe,

fie leben blo^ in bex f^läd§e. 2)ie gxöbften ^lac^läffigteiten :paffixen in bex

£)axftettung, gange @ä|e unb ^l^xafen ttjiebex^olen fi(|, 5lnfänge finb xeid^lid^,

au§ benen nid§t§ tüixb, SSextüixxteS bleibt ungelöft, 5ll[e§ txägt bie 3<^tc§cii ^^^

Uebex!§aftung. 5Eouxg6e ift öon ben 5lmexi!anexn axg übexfd^ä^t tooxben. 5!Jlon

^at bie ©^mpat^ie, toel(i|c feine ^olitifd^en Slnfid^ten unb 6c^ilbexungen ex=

toeilen, fölfc§lid§ au§ ben äft:^etifd§eu SSox^ügen feinex 2ßex!e abgeleitet. @»

fep 2;ouxg6e nic^t an ^xoft unb ^eoba(^tung§fä^ig!eit ; aud§ bie xomantifc^en
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^fletguitflen tnog tnan t^m gu ®ute Italien, |toenn et nur ntc^t Beftänbig rotnQn=

tif(^ mit fenfottonett, ©rfinbiing mit ^oltaeiropport öettr)ed§felte. ©eine ^lomotie

nennen fic§ gefc§{(j§t(ic§ unb beanf^ruc^en, befttmntte ^pi^ofen au§ bent SeBen bet

Union in ©t^ä'^Iungen öetbii^tet batäufteEen, ha§ ift eine ftax!c UeBerl^eöung.

2)oäu geörid§t e§ Soutgöe on ©tubien, an !ünftlexif(^em Wa%, [an .^ingeBung

für bie 5lrbeit, an ©orgfalt, on feingebilbetent 6inn, an 5l(!^tung öot bet

^oefie — üXi aEent S)em öieEeic^t mel^t aU an Talent. S)ie Stimmung bet

©egentoatt [ift tl^m günftig, fte l^ält 3)etT61§eit imb 9lo^:§eit für ^txtmak ux=

f^tüngli(^et SÖegabung unb Iä§t ftd^ otbinäte öanbtung gefaEen, iüeil fte ü6et=

l^au^t ^anblung ift unb fomit inteteffantet al§ ha§ unmetüic^ leife 3Setf(j§ie6en

bet $ptof^ecte im :pfl)C§ologif(^en 9Joman. 5lbet 2;outg6e'§ 5lome tuitb fi(^

!etne BleiBenbe ©tätte fi^affen, tüofetn fein S^täget fic^ nic§t felBft bi§ci|)Iinitt

unb ft(^ au§ bem ^olitüet, $Pamp!^letiften unb 3ßitung§f(i§teibet ^um ^nftlet

^etauffiitbet. —
2)et ©üben unb feine DIeget, öot unb naä) bet ^efteiung, gett)ä!§tt aud^

ben ©toff bet 5ltBeiten öon ^oel 6-^anbIet §attt§. Untet feinem eigenen

Flamen no(^ nic§t fe!^t Befannt, ift biefet ©(3§tiftfteEet al§ „Uncle Remiis" eine

tüeitl^in ^)o:puläte $Petfi)nIi(^!eit. 3}on \i\m ftommen bie ©ammlungen teijenbet

f^^aBeln unb 5l!^ietmötc§en bet bieget, bk „Uncle Reiuus" h^m ©öl^ni^en feine§

§ettn 5lBenb§ etjä^^It, unb hk butc§ hie pBfd§ etfunbenen Einleitungen, but(^

il^tc fc^alfl^afte ^Raiöetät, butd^ bie ttefftid^e SÖßiebetgaBe be§ 9legetenglif(^ öon

©eotgia gIei(^etmo§en auggejeii^net finb. ©ie einge!^enb 3u tüütbigen, mö(^te

3U toeit fügten. 2)enn ba^u tüäte etfotbetlii^ , ha% man bie ©toffe biefet

^aBeln unb ^äti^en felBft mit bet Bteiten 5Jtoffe bet eutopäif<^en UeBet=

liefetung öetglic^e; eine ?ltBeit, toeld^e innet'^alB be§ inbogetmanifi^en ©|)ta(^=

geBiete§ !aum Begonnen ift, gefd^hjeige benn, ba% bie öon SSIee! untetnommenen

3lnfönge einet 2)ut(^fotf(^ung füboftüanifj^ct Wäx^zn fottgefe^t töotben tüäten.

§atti§ ^at bann no(^ anbete t)oI!§tpmli(^e S^tabitionen bet Sfleget betäei(^net:

©ptüd^toöttet, ßiebet, Oteime jut 5ltBeit. @§ folgten !leine ©tubien au§ bem

SeBen bet f^atBigen, fpätet auä) @tää!§Iungen, hk in ben S5ü(^etn „©üä^en in

©(S§tt)ata unb äßet^" unb „^ingo unb anbete ®ef(^i(^ten" äufammengettagen

inutben. 5Diefe fleinen tool^IaBgetunbetcn ©tüdte geigen but(^au§ ben ©(^toatäen

öon feinen Beften ©eiten unb f(^ilbetn öotne!^mIic§ feine 2^teue in einem

gebäm^ften ^at:^o§, ha^ mituntet töal^tl^aft tü^tt. 2)aBei Betul^en fie auf ge=

naueftet ^enntni§ be§ SeBen§ bet ^^atBigen, unb .^atti§ lautet fid^ töol§I, üBet

ha§ ^eBiet, tDel(^e§ i'^m öon bet ^naBenjeit an öetttaut ift, nämlid^ ©eotgia,

'^inauggugteifen. SDa^^in ge^ött auä) bie gtö^ete ßtgä^tung au§ ben SSetgen,

töel(5§e e§ aBet nut mit Söei^en ^u t^un l^at, At Teague Poteets. ©ie

jeigt in ©(i^tlbetung unb 61§ata!tetifti! eine metttoütbige UeBeteinfttmmung

mit 6tabbo(f'§ @ef(3§i(f)ten unb legt bamit 3eugnife füt bie STteue bet a5eoBa(|=

tungen Beibet ©d^tiftfteEet, nid^t minbet jebod^ füt i'^te poetifc^e 5luffaffung

aB. %n^ Bei .^atti§ !ommt bie Otiginalität, bie f(^toffe unb edtige ©elB«

ftänbig!eit bet 9'latuten in ben SSetglanben ttefflid^ 3Ut ©eltung, unb eine

gleid^mö^ige £)ut{^Bilbung be§ 6toffe§ ^eic^net fte au§. ^a^ .^atti§ butd§

iStct öatte Beeinflußt töotben ift, etfie^^t mon ou§ ben lleinen ©pifobenfiguten,
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bie nur einmal gelegentlich öor!ommen, beren Umtiffe fic^ aber mit fold^er

©d^ärfe Q6:^eBen, ba% fie im ©ebäc^tniffe fo feft l^often, toie bie |)au^tgeftolten.

5lm pi^ften unter ben immer ja^lrcic^er werbenben @rää!^lern be§ @üben§

fte;§t ©eorge SB. ßable au§ ßouiiiano. @r fd^öpft feine Stoffe au§ einer

ganj eigent^ümli(^en , je^t beinal^e l^iftorifd^ getüorbenen ^!^afe amerüanifc^en

SebenS. 2)ie !^errfd§enbe S9et)öl!erung be§ alten 9fliefenftaate§ Souiftana, au§

beffen Umfang na^ ber Uebergobe an bie Union öiele grofee Staaten gebilbet

hjurben, ein ©emifd^ öon Stämmen, üortoiegenb romanif^en Urfprung§, ^xan=

jofen obenauf, gunäd^ft bann Spanier, toar Bi§ in bie erften Decennien unfere§

;3al§r:§unbert§ giemlii^ intact geblieben, ©ie l^atte il^ren §au^tfi| in ^etD=

©rlean», toar aud^ hjeit über ha^ Sanb !^in auf ^Pftanjungen Uerftreut, betüo'^rte

t!^r eigent!^ümli(^e§ ^ranjöfifc^ unb i!^re ganje Sonberart be^arrlid§ burd§ lange

3eit unb töic§ erft allgemac§, fo gu fagen üor unfern 5lugen, bem überall nad§=

brängenben, unterne!^mung§!ü!^nen 5)an!ee. ^ep finb bie tiefte ber alten, ftoljen

ßreolenfamilien in tüenigen Strogen unb Käufern f))anif(^er SSauart ju 51etü=

Orleans noc^ fepaft; fie bilben jtuar i!^re (Sefettfd)aft für fid^, toerben aber

immer mel^r öon englifd§en Elementen burc§fe|t, an benen \xä) i^re Eigenart

abfc^leift. gable, ber felbft au§ biefem Greife ftammt, !^at ba§ ßreolent^um in

Seben, ®ef(^id§te unb Ueb erlieferung begeiftert ftubirt unb fid^ eine fo !lare %n=

fd^ouung ber 33ergangen^eit, tüie fie U^ ettüa in bie legten ^a^x^ be§ öorigen

Säculum§ 5urüdtreid§t, ertoorben, bo§ er feinen ^arftettungen bie :^)laftifd§e

güEe, ben Sfieig ber Seinegung einer lebenbigen ©egentnart ju öerleil^en im

Staube ift. (Sable'§ l^iftorifd^e 5luffä^e übergel§e ic^. S^iel toiilfamer iebenfaE§

ftettt er ba§ SSilb ber creolifd§en (Slanggeit in einer Sammlung Heiner (Se=

fd§id§ten bar, toeld^e Olcl Creole Days betitelt ift. 3)ie ß^aralterfÜjje eine§

unglüdlic^en Spielers, „'Sieur George", eröffnet fie; eine ©pifobe au§ bem

ßeben ber Quabroonen folgt in „'Tite Poulette", borauf bie ergreifenbe ®e=

fd§ic§tc ber Beiles Demoiselles Plantation: nac^ hartem Kampfe

ätoifc^en ber ©l^renl^oftigleit unb ber Siebe gu feinen fc^önen Xöd^tent i^at fi^

eben ber alte Oberft für ba§ 3ted)te entfdiieben, al§ feine ^Pflangung mit §au§

unb ^inbern, öoE ^^röl^lid^feit unb Sang, in ben ^iffiffippi öerfin!t. £)a§ büftere

^ilb Jean-ah-Poquelin's, ber fein ßeben in Verbitterter ^UT^üd^Q^äogenl^eit

l^inbi-ingt, um bem auSfä^igen SSruber ba§ 5lf^l gu erl^alten, tüa§ %Vit§ erft an

ben 2^ag !ommt unb bem ^öbel @]§rfurd^t abjtningt, nad§bem er geftorben ift,

biefe finftere ©eftalt ftel^t neben ber blül^enben §eiter!eit, 5lnmut]^ unb £eben§=

frifd^e ber Madame Dölicieuse, toeld^e ben e^^rgeijigen, jäl^jornigen alten

©eneral mit feinem Sol^ne, bem Irjt unb S^aturforfc^er au§fö]§nt, ben fie felbft

liebt, ßine einbrudf§t)oEe Süäje ift bo§ Caf6 des Exil 6s; fie befd^reibt

ba§ 2;reiben ber fpanifc^en ^lüd^tlinge au§ ben reöolutionären kämpfen 6uba'§

tüiber ha^ 5?lutterlanb. 3)er brottige Posson Jone' fd§lie§t bie ^df\t mit

einem lieben§mürbigeu ©emifd) tjon Spafe unb Ülül^rung. — !^ux Sfloöette er=

tüeitert fic^ ber Stoff in ISIadame Delphine. @ine Quabroone öergid^tet auf il^r

mütterlid§e§ 5lnred)t an bie geliebte Xod^ter unb gibt fie für ha^ angenommene

^nb rein tr>ei§er Altern au§, um i^r baburd§ bie §onb eine§ Areolen unb bie

SteEung in ber ©efeUfc^aft ju fid^ern, fie überlebt aber ha^ fd^toere Opfer nid^t.
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f^aft tritt ber ^ouptöorgang ber @ef(^t(^te, tnelc^e mit „'Tite Poulette" cttüaS

bertoanbt tft, gegen bie Sflebengeftalten äurüd.

6(^on in biefen üeinen ©tütfen ift ju erlennen, toie ban!6ar ber ©toff ift,

toeld^en (SoBle jum erften ^Dlole in ber Siteratur öertoertl^et. S)ie S9unt!^eit füb=

li(j§en Se6en§, bie S'lotürlic^Mt be§ 2Befen§, bie S5eUjegli(^!eit be§ romanif(ä§en

6^ara!ter§, bie @(?§önl§eit unb ©ra^ie ber Kreolinnen, bk ^üEe unb ^^rad^t

tro))if(^er 8anbf(i§oft, tt)el(S§e entäütft unb betäuBt, aufregt unb toieber Idl^mt;

ha^ ©etüirr fcerfi^iebener 9^acen, Areolen, ^nbianer, <Bpankx, öuabroonen unb

5Jleftiaen; bie Bleichen Saternengefid^ter ber ?lnteri!aner au§ bem 9lorben, S)eutfd§£

unb §oEänber, ^eiplütige SBeftinbier, bie ^IJtaffe ber 5^eger, !atl§oIif(^e ®IäuBig=

!eit unb afrüanifc^er 9^etif(i^i§mu§, inbianifd^e Slraneüunbe unb bie SSoubou§, bie

fc^toorjen tauberer unb |)ejen — tüie töogt ha^ HIIe§, freuet unb mengt ftd§

an ben ©elänben ber S5at)ou§, ben ^Jlünbungen be§ 'iUliffilfi^^i, bem §afen öon

5ieh)=DrIean§ in bem glutl^öoHen ^arBenreic^t!^um, ber Ue^^ig!eit unb Seiben=

fc^aft, 2äfftg!eit unb ^ül^nl^eit creolifc^en SeBen§! |)ier Brandet man ^otiöe

unb ^Probleme nid)t aufjufuc^en; fie brängen fi(i) ^eran unb man ift öerlegen,

äu triäl§Ien. 3)a§ romantif(5^e Clement in ben i)afein§formen feiner ^eimatl^ ift

ßaBIe nidit entgangen, boc^ ift er aud^ ber na!^eliegenben ©efal^r nid^t öerfallen,

biefe§ 9fiomantifc§e für ha^ aEein ^oetifc^e ju ^alkn unb bann einer toüften,

tjertoirrenben SlUi^äufung öon Stoffen fic§ l^injugeBen : er muftert unb |)rüft mit

bem !taren, rid^tigen 5luge be§ ^nftler§. 5Ran l^at immer ha^ ©efül^l Bei i!^m,

ha^ er feine ®ef(^id^ten auä einer unerfd^öpflic^en 5Jtenge öon 5lnfcE)auungen

unb ^enntniffen ou§l§eBt, er tuirft ha§ 5Jle| nur ^n unb e§ füllt fid§. 2)iefe

deinen ßr^öl^Iungen l^aBen benn oud§ eine Beh)unbern§h)ert^e Seid§tig!eit in ber

3eid§nung, ein ^aar 6tr-id§e reid^en au§, bod§ ift barum ni(^t§ öon DBerfIäd§![id§=

!eit äu merlen, iebe ^igur Be!ommt fo öiel an ^arBe al§ für fie erforberlid^ ift.

SSie §arri§ Beft^t aud^ 6aBle hk ^ä^ig!eit, ba§ einfädle $patl^o§ unfd§einBarer

SSorgdngc ju erfaffen unb Bei aller Sßörme bod^ bi§cret unb auggeglid^en üBer

feine ganje £!arfteEung ju öerBreiten.

6aBte'» |)aupth)er! ift ie|t nod§ immer ber Üioman The Grandissimes.

2)iefer ^lame Bejeid^net ein mä(^tige§ 6reolengefd§ted§t, töeld^e^, au§ Befc^eibenem

Urfprunge rafd§ em^orgen)ac§fen, reic§ an 35efi^, @inf(u^ unb @!§ren geworben

ift. @§ I)at ft(^ töeit:§in öerjtüeigt — man ben!t untüiE!ürlid§ an eine altrömifd^e

gfamilie toie bie gaBier — unb nimmt nun in ber 3ßit, töo Souifiana ben

SSereinigten Staaten Beitritt, ben ßam^f für feine 2;rabitionen unb feine SeBen§=

toeife gegen ha^ ^artnädEig unb untoiberfte^^lid^ öorbringenbe ameri!anifd§e SBefen

auf. 3)er 5lu§gang ift !lar, aBer bie ^Peripetie nic^t einfach, benn bie 6!Iaöerei

erl^öl^t bie @(^toierig!eiten, unb hk ^iftorifd^en JöorBebingungen ber ©jiften^

Souifiana'g fotoie bk materiellen feine§ ®ebei:^en§ öerfd^Iingen ftd^ 3U fd§töer

löSBoren knoten. £)er Üioman ift nic§t reid) an .^anblung, ba^ ©erüft Bilben

bie 6d§idffale einiger SieBe§paare ; aBer bod§ ift eine flutte, faft UeBerfüIIe öon

6toff barin aufgenommen. @§ finb eine ^enge einzelner SSilber, bie burd) ben

großen SSarodfra^men ber ®ronbiffime§ in ein umfaffenbe§ ßeBenggemälbe ge=

fa|t töerben. 5lEe ©d^attirungen be§ creolifd^en 6:^ara!ter§ finb in biefer

f^omilie öor^^anben unb toerben grup^enloeife unb in einjelnen f^iguren aBge=

3)eutfd§e 9lunbfc&au. XII, 8. 14
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f^ilbert. 5^i(^t immer !ommen bie ßteolen baBei gut h)eg, mom^e ^attien

be§ 9iomane§ ^oben 5letgerni§ gegeBen unb 6aBle einige otiftolxatifd^e ©olon§

öon 9lelt»=Orleans öerfc^loffen. SöSottige ^itüen, bie mitunter lt)ir!Ii(^ un=

geredet toaren, 3. S5. tnenn fie bie ßorrectl^eit in ber SßiebergaBe ber 3)iale!te an=

jtoeifelten, Bezeugen bie Erregung, tüelc^e bQ§ 2Ber! l^erüorrief. 6§ ift in ber

2^!^at nid§t o!§ne Mängel, unb ber tüic^tigfte barunter ift eine gciniffe ©cS^tücr*

fättig!eit in ber ^ü^rung ber (Sef(^i(^te. ßoBle fe^t an üerfd^iebenen ^un!ten

gugleic^ an, bie Sinien f(!§neiben ft(^, e§ ift aBer mäji immer leicht, fie ju öer=

folgen. 6e!^r rofc^ Bilben fi(^ bonn üeine Hö(fe, um tüelc^e fid^ bie §anb«

lung langfam tüieber unb ioieber brel^t. @§ toirb bie 3Bir!ung eine§ S5organge§

ouf öerfc^iebene jperfonen gezeigt, aBer biefe leBen für fi(^ unb ^Eommen jerftreut

in toeiteren ^hJifc^enräumen öor. ^oburi^ entftc!^en mand^mol £)un!el^citen.

60 toirft bie ®ef(^i(^te be§ Slegerg Sro§=(5:ou^6 if)re 6d§atten longe t)orau§,

o^ne ha% tüir rec^t tuiffen, too^^er, Bi§ fie tt)ir!li(^ erf(^ütternb erjä^^lt toirb unb

nun tnie ein finftere§ 6c§id£fal üBer htm @efd§Ie(i§te loftet. 2)ur(^ eine (Setüalt=

t!^at tritt bie ©ü!§ne ein, alter ^u(^ unb alter 3^ift löfen fi(^ unb üBer bem

®raBe 5lgricola ^ufilier'§ erBlül^t ben ßieBenben ein neue§ (Slütf. 6aBle er=

jdl^lt üBeratt mit au§gefprod)en moralifi^er S^enbenj, bie ]^ie unb ba too^l ju

merlBar tuirb unb in leBT^aften ©efpröc^en fid§ au§labet. ^0^ finb bie „(Sran=

biffime§" tro| aEebem ein fd§öne§, iüal^r^aft :poetifd§e§ 2ßer!, in tüelc^em eine

fd§ö^ferifc§e ^raft tualtet unb ha^ üBerbie§ in feiner ©Cj^ilberung ber Areolen

ben legten ©(j^immer eine§ öergel^enben, Bebeutfamcn 5lBf(^nitte§ amerüanifc^en

SeBen§ feft^ält.

3)en neueften 9loman öon ßoBle, Dr. Sevier, finbc iä) tnenigcr gelungen.

@r t!^eilt hk oBen ertoäl^nten ^e!§ler, ja fie finb barin größer; hie §anblung ift

no(^ f(i§laffer, bie SEenbenj trägt ft(^ ftär!er auf, bie 5Jloral tüirb fo beutlic^

ejem:^)lificirt, ha% bie ßomipofition barunter ernftli(^ 6(^aben leibet. £)a§ fül^rt

fogar ju ganj auffaKenben ted§nifd§en 5Jlängeln. — ^ol^n 9ii(^ling ift ber ©o^n
reid^er @ltem in ben mittleren ©taaten, toiber il^ren SQßilten ^eirat^^et er ein

arme§ pBf(^e§ 5!)Mb{^en, bie 2o(^ter eine§ $Pfarrer§. ^u(^ unb @nterBung

folgen i!^m, al§ ba§ $oar naä) ^leto^DrleanS jie^^t, bort toiH er „fein SeBen

ma(^en". €!^ne 5lu§tüei§ unb ©m^fe^lung mißlingt i^m bie§ öcrfd^iebene 5Jlale

(Diel gu oft für bie lang au§gefponnene ©rjäl^lung unb gerabeju untt)a]§rf(f)einli(^),

Unglütf, ^ranll^eiten Verfölgen bie jungen (Sotten, benen i]§re aufopfexitbe SieBc

^ilft. ^mmer an ben gefäl)rlid)ftcn ©teEen rettet fie Dr. ©eöier, ein angefe^ener

Slr^t in 9^em=0rlean§. 3)a§ gelBe ^^ieBer unb ber S5ürger!rieg trennen fie, ^o^tt

ftirBt, bo§ O^fer eine§ falfc^en ©(^ritte§, aBer nii^t einer ©^ulb. 3)er ©d§lu§

fott tjerfö^nenb au§!lingen, getoäl^rt aBer bod§ teine rechte SSefriebigung. @§ ift

ein focialer Ütoman : an ben ©ctitoierigleiten, toeld^e bie 2lrmut]^ aud§ bem reblii^

©treBenben entgcgenfteHt, unb bie ;3o^n 3ii(^ling ni^t ju üBertoinben öermag,

fotten bie 5}li^ftänbe ber mobernen SeBen§öer]^ältniffe nac^getoiefen toerben; toa»

lönnen ha 9Zä(i^ftenlieBe unb SSarml^er^igleit t:§un? 3)iefe§ Sl^ema toirb in bem

®ef(5^idte ber 3ti(^ling§ öariirt, ^u toeitläufig imb nid^t gef(^i(!t; benn mel^rmal§

finben mir un§ in ber ©rjäl^lung auf benfelBen $pun!t jurütfgefi^rauBt, öon hem

toir ausgegangen toaren. S)a§ arme @^e))oor toirb förmlid^ torquirt, unb Be=
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fonbei'g ^o^n tft fo untoeltlti^, Benimmt ftc§ fo olbetn, Oerfäumt eine c^ute

SSenbung fo oft, bo^ man Beina^^e aufholt, t^n ^u Bemitleiben. S)ie ßJeftolt

Dr. 8et)ier'§, bk naä) bem 2;itel jum gelben ouSetfe^^en ift, initb nnr ben

toenicjften ßefern gan^ tlax tüerben, unb ouc^ toer fic§ bet ^ül§e unter^iel^t, ha^

2ßet! ein ätoeite§ unb bntte§ ^al gu lefen, !onn üBet 5!Jte:^rere§ nic^t in§ Oleine

fommen. 2öie fte^t et ju Tlax)) 3ftic§ling? ^ft et Blo^ ©amatitet obet me^t?

^ft et tief unb leibeufd^ofttid^ ? — 5lm Beften ^täfentiten fid^ bk ^^iguten, toeld^e

bem mobetnen SeBen öon 9fletü=DtIeQn§ entnommen finb, ^Jlatciffe öoton, bet

geiftige @tBe Ülaoul ^nnetatit^'», bk ©ingetoanbetten, bk ^itlänbetin, Sliftofalo,

bk ßaufleute, ©ttafeenlungetet. ^n bet ßtjäl^lung, tneld^e toie etmübet ]^in=

fd§Icic§t, töitb bet 5lBf(^nitt, too 5Plat^ öetfuc^t, ben ßotbon bet 5Sunbe§ttu^pen

3u butc^Btec^en, um ju bem in ?ietD=£)tIeQn§ eingef(i§Ioffenen !tan!en hatten gu

gelangen, ju einet (Stl^olung, ba ift 5lctit)ität. — ^n ben älteten 5ltBeiten ^jftegte

6aBIe mit toenigen äßotten ganj !ut5 ju (i§ata!tetifiten; ba^ toutbe in ben

„(Stanbiffime§" ju einet 3ltt onbeutenbet ^aniet, bie oBet no(5§ öoII!ommen

öetftänblid^ unb beS'^alB öon eigent!§ümli(^et SBitfung BlieB, in Dr. ©eoiet ent=

Be^^tt fie beffen, unb ba§ einfoc§e SSetfal^ten, Bi§h)eilen but(^ heften eine Stim=

mung auSjubtüiJen, Btingt e§ ju unüaten obet 3tt)eifcl!§aften @tgeBniffen, Ineil

boBei 5U [tot! gelütät tüitb unb bet 5lutot ju fe^t au§ feinet eigenen ßenntni§

bet 2)inge ^etau§ fc^teiBt, bem Sefet oBet nii^t tecfitjeitig ba^ @tfotbetlid§e mit=

t^eilt. S5ei oHebem ift „Dr. Seöiet" eine otigineHe unb üBet bo§ 5[RitteImo§

cmpoti-agenbe Seiftung. 2ßie benn (SoBle üBet^au^t a(§ ein tna^tl^afteg Salent

angefe!§en toetben mu§, bet füt ba^ 6:^ata!tetiftif(^e in ben üeinen Seuten fo=

tüo^l ol§ in ganzen SeBen§epoc^en be§ S5oI!e§ ben ti(^tigen SBIitf Befi^t, fic^ ni(^t

in £)etoilmaletei üetliett, fonbetn fein gto^e§ jptoBIem im 5luge Behält unb

feine @eftalten mit etnftet Seibenfc^aft etfüttt. Einige ©elBftjuc^t möcS^te ii^m

leicht baju öet!§elfen, ba% et feine ©(^ö|)fungen geotbnet unb eBenmäfeig aufBaue;

benn batan fel^lt e§ il^nen noc§ jut !Sdt

xin.

@§ tüot ein 3iemli(5^ toeitf(^i(^tige§ ^atetiol, toeIc§e§ öot btm Sefet ou§ge=

Bteitet tnetben mu^te, ttjenn Ü^m eine aEgemeine UeBetftd§t bet mobetnen 9toman=

bic^tung 5lmeti!a'§ unb ein genauetet (SinBlic^ in i^te toic^tigften ©tjeugniffe

möglich gemad^t toetben foHte. 3SieIIeid§t fül^tt eine öetgleid^enbe S5ettac§tung,

toelc^e in aUet ^tje bie etjä'^Ienbe ^tofa ^meti!a'§ feit 1870 gegen bie Be=

!annteten ülomone bet euto)3äif(^en (Sultutööüet ^ölt unb ba^ Untetfi^eibenbe

oetmet!t, ju etlichen öotläufigen @tgeBniffen füt bk 5lBgtenäung unb Definition.

£a mac^t fi(^ 5unä(5§ft bet getingete Umfang bet ameti!anif(5§en 3Bet!e Bemet!lid§.

^m S3et^ältni§ ^u ben btei= unb öietBänbigen Olomanen öon S)i(fen§, ben äiüei=

Bänbigen bet ©eotge @liot, toelt^e oBet in „5[RibbIemat(^" unb „2)onieI 2)etonbo"

eBenfaG§ ou§atten, faßt e§ auf, ba% bet ameti!anif(^e üloman in bet Oiegel nut

einen SSonb einnimmt. 5Die 2)iffeten3 be§ Umfanget toit!t natütlid^ ouf bk

Sefc^affen^eit bet ©t^äl^lung ptütf. £)et ametüanifc^e 9ioman fcfjtoeBt gtüifd^en

imfetet 5loöeEe unb unfetem 9lomon mitten inne. ^^m fe^It ba§ aBgefc^Ioffen

(Spifoben^afte bet etften unb triebet fttetft et ftc^ ni^t jut Biogtap!^ifc§en Sänge
14*
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unb SBctte be§ jtnetten au§. @r Bel^anbelt einen größeren ober Üetneren ent=

fc^eibenben ^Ibfc^nitt be§ Seben§ h)te unfere 5lot)elIß, oBer in bet 5li:t unfere§

9fiomone§ infofetn, qI§ er meiften§ nidöt tok bk 9Zot)eEe ein runbe§ ^Problem im

5[)littelpun!te l^ot. 5Damit ift gegeben, ba^ hk 3)orfteEung Inappa, concentrirter

töirb, ji(^ nid^t gerne in gebe^nte, übertnud^embe ßpifoben einlädt, in ber ^afjli

ber Figuren ftc^ SSefd^räntung auferlegt. SBol^l ^at au(^ ber Umftanb, ha% bie

meiften amerilonifc^en 9iontane juerft in 5!)lonat§f(^riften erfc^einen, ©inftuB ouf

ben Umfang geüBt; ein 9lomQn, ber fi(^ tüie 6aBIe'§ „Dr. @et)ier" burd§ einen

gongen ^ol^rgang i§inftrec!t, ift ettnag Ungetoö^nlic^eg ; benn bo§ ®ebä(^tni§ ber

öielBefd^äftigten Sefer ift ni^i ftar! genug, bk Spannung lä§t nac§. 5lber auö)

in SSuc^form 3ie!§t ber 5lmerifaner bie üirjere ber längeren @rääl§lung öor unb

öerliert Bei biefer leicht bie ©ebulb.

5^ic^t fo fel^r d§ara!teriftif(^ ift e§, ba% ein üBerlegenber ^itüer ^iä) fo f(i)tt)er

entf(^lie§t, bie amerifanifd^en 9iomane al§ „S)i(5^tungen" ju 16eäei(j§nen, bie 25er=

faffer „2)i(^ter" p nennen. 2)enn ba§felbe finbet bei ben mobernen Otomanen

@uropa'§ ftatt unb ift burd^ ben „Sfieoligmu^" öerfi^ulbet, tüelc^er bie freie ))oe«

tif(^e ©eftoltung Bef(^rön!t, bem 5lutor ni(^t üBer btm ©toff mit bemfelBen,

fonbern nur in bem «Stoff ju fc^affen erlauBt. S)ie ^leinmalerei erfc^eint

al§ §au:|)tfod^e , hinter tüelc^er bie fc^toungöotten Sinien einer großen (5;om=

:^3ofition ganj öerfd^toinben , Balb Bemül^en fid) bie ©d^riftfteller nic^t me'^r

barum. Sßeil fie bie l^ö^ere 5lufgaBe einer felBftgefd§ö|)ften :poetif(^en ßonception

nic§t me!^r angreifen, iueld^e bie Summe öon ScBen unb ßrfal^rung in !unft=

mäßiger 5lu§geftaltung ^iel^t, Verlieren biefe Slutoren ben 5lnf|)ru(j^ ouf ben @l§ren=

namen be§ S)ic^ter§ unb muffen fid§ mit bem Befd^eibeneren Xitel eine§ ßrjä^lerg

Begnügen. 9lur hjenige 5lmeri!aner burfte iä) al§ ^Poeten öorfül§ren, getüi| SSret

§arte, bann no(^ .^otoeE§ unb ßrobbodE, ft«^er 6aBle.

2)er 3fieali§mu§ ift e§ aud§, tnelc^er bie enorme 9iafd^^eit ber ^robuction

ermöglicht, bk iüieber bie Ouolität be§ ©efd^offenen Beftimmt. ©eBietet ber

©rgä^er nur üBer !^inlänglid^ biel Stoff, fammelt er nur emfig genug nac§, fo

legt i^m 6ompofiti|)n unb 5lu§fü:^rung laum fd^toac^e geffeln an unb er !ann

unBe^inbert in§ Unenblid^e fortfd^reiBen. 9^oc^ ein 5lnbere§ fte^t bamit im

engften 3ufammenl)ange unb trifft eBenfall§ bie 5lutoren 6uropa'§ mit ben

5lmeri!onern. 33on ^a^r ju ^al^r meiert fic^ bie 3o^l ber Sd^riftfteEer öon 58eruf.

5lu§ mä^ig too]§l!§aBenben ober gar ärmlid^en 33erl^ältniffen fid§ emporriugenb, ge=

lingt i^nen ein erfter Söurf unb öerfd^afft — ba^ gilt natürlid§ äuöörberft für

?lmeri!a — eine gro§e ßinna^^mc. glug§ tüirb ba^ SeBen fo eingerichtet, al§

oB biefe @inna!§me bie normale tüäre, unb nun fd§reiBt bie ^eber unermübli(^

fort, bie 5trBeit tnirb jur 9ioBot, nid§t§ reift mel^r au», bk SBogen hjanbern na^

in bie ^reffe. ^ann man ben (Sefd^macf be§ großen ^uBlicum§ nic^t Bilben,

nun fo Beugt man fid^ biefcm gröBeren ©efc^madE, bie 5Jlittel toerben berBer,

fenfationeU, bie .^unft pd^tet öor ber §aft be§ grh)erBe§. ^an !önnte auf bie

beutfd^cn Sc^riftftetter mit bem ^yinger toeifen, toelc^e nad^ glän3enben 5lnföngen

btm 9liebergonge unauf^altfom öerfielen. 5)agcgen barf nid§t eingetüenbet toerben,

ma§ man öon ber großen Sc§öpfer!raft au^erorbentlid§er S^id^ternaturen mi%;
ba^ ^a§, tneld^eg an biefe gelegt toerben mu^, tüill ftd^ für unfere 9tomancier§
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nt(!§t fd^iden. ^klmtijx mu§ man fic^ mit bem ©ebonfen öettrout motten, ha%

fe^i: »tele öon unjeten 2^age§6exü^mt^eiten binnen iTjenigen ^ecennien bem S^iä=

fale einft Beliebter dtjöl^let an!§eimfaEen tüetben, bie naä) tux^tx ^o:pularität

nur no(^ ju Ittei:ar!^tftotif(^en $pi;ä:paraten öettoenbet tüerben. ^n erp^tem ^afee

bejie^t fi(^ bie§ 5lIIe§ auf ben mobetnen 9loman 5lmei;i!a'§. Wan legt ftd§ un*

h)itl!ütlid§ bie i^^roge öot: iüQ§ öon bem, ba§ tuii; ^eute gerne lefen unb T6e=

tmmbexn, Ittirb auc§ nur ein 5Jlenf(^enaIter überbouexn? ^ä) fütc^te, ni(i§t öiel,

unb mit 5lu§na!^me etlicher an \xä) bebeutfamer äßerfe tüixb nur ber ^ufatt eine§

ober bog anbere S9uc§ aufbe^olten, mel^r al§ 9le^räjentonten übertounbener 3li(^=

tungen, benn um il^re§ eigenen 2ßert^e§ tniEen.

@§ ift nid^t äu leugnen, ha% bie amerüanift^e ©r^ä^^lung immer mel^r öon

a^orbilbeiTt unabhängig toirb. 5lu^er ben englif(j§en ^JtuftexTt, tüeld^e gelegentlid^

ertüä!^nt tüurben, finb befonber§ ^^ranäofen einf(u^reid§ getüefen, in erfter ßinie

SSaläac, öon ben Sebenben ß^^erbulieg unb 3)aubet, bogegen ^ola gor ni(^t,

ti)el(|en not^pal^men bisher ber gefunbe common-sense bie 5lmeri!aner abi§ielt.

5)er beutfc^e 9?oman ift ganj untt)ir!fam geblieben, h)a§ 5liemonben tounbern

tüirb, hü e§ ja bo(^ — fofern tt)ir bon äßil^elm ^Jteifter unb feinem jal^lreic^en

©efolge abfegen — an einer befonberen beutfi^en 9{omonted)ni! gänjlid^ fe]§lt.

Um fo ftär!er tüirb brüben ber locale ß^aralter betont unb jtoor, luie tüir

gefe^en !^aben, fc§eiben fi(^ bie ©rjäl^lungen fc^on nac^ Sanbfc^aften, me^r ol§

bie§ , au^er in 3)orfgefd§i(^ten, bei un§ ber ^aH ift. ßrft aUgemac^ !ommt e§

äu einer nationalen Haltung ; toir erwarten bie ööKige 5lu§bilbung berfelben al§

eine erfreuliche ©pätfrui^t be§ S5ürger!riege§. 2)abei mufe man ben ©c§tt)ierig=

!eiten, mit benen ber amerüanifc^e 9tomoncier ju lömpfen l§at, i^r Üiec^t tüerben

laffen; fo öorne^mlii^ ber ^^üHe unb ^Oflannigfoltigleit be§ ßeben§, ha^ meift

nur in einzelnen 5lbf(Quitten ftubirt, feiten in feiner ®efammt!^eit überblitft

toerben !ann. 2)er 9teali§mu§ ber 5lmeri!aner ift ettüo§ nüi^terner al§ ber, tneli^er

bei un§ mit 2)i(fen§ eingebogen ift, er leitet feinen Urfprung beutlid§ öon bem

Oieportertoefen ab. 5loc§ ift bie 5lrbeit felbft nid^t jur OueKe ber ^oefie getoor=

ben; in ber 5lu§malung be^aglid^er ^uftänbe, in ber SSertiefung ber 5lnalt)fe

gefallen fid^ bie S5egabteften ; ber :pf^(^ologif(^c, ber 6;]§ara!terroman toiegt öor.

Unb babei mer!en toir too^l, um toie oiel nerööfer bie 5iatur be§ 5lmeri!aner§

ift, um mie biel com:plejer feine Stimmungen finb al§ bie unfrigen.

3Cßir!li(| auffattenb ift in bem amerifanifd^en 9loman bie ungemeine 5lc§=

tung öor ber ))erfönlic§en SÖefonberl^eit. Sie ift fc()on in ©nglanb me!^r öor=

^onben al§ bei un§ ^eutfc^en, benen leicht ein @igent^ümlid§e§ pm ^enn=

jeid^en be§ @eniu§ ober ber ßarricatur mirb. i)rüben refpectirt man bie

^JJlenfc^en tnie fie eben getnac^fen finb, ftrcbt bann burc§ ©r^ie^^ung unb Unter=

rid^t ba^in, bie ^nbiöibualität gu enttoiiJeln, ni(^t aber fie gleid^mä^ig ju

fdCieren. Si^ön fa^t ßmerfon (Essay on Education) hu ameri!anif(^e

^Infd^auung in htm ©a|e äufammen: „können toir benn nic§t bie 5Jlenf(^en

i^r ©elbft betoal^ren unb ha§ ßeben auf il^re eigene 5lrt genießen loffen? S)u

bemül^ft S)ic§ immer, ben Sögling ju einem 5lbbilb S)einer felbft au machen;

einer Oon ber Sorte ift bo(^ genug." —
^ann man ben amerüanifcfien ©rsä^lern be§ 9lorboften», toeld^e noc^ in

öorberfter 9f{eil^e fte^en, ein @emeinfame§ Oortoerfen, fo ift e§, ha% il^nen ha^
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redete 2em:|)ei-ament fel^lt, ber l§et§e 5lt^em ber ßetbenfd^aft. @§ fd^etnt mir

überaus Bejett^nenb, tote go^tn bte SieBe im ameri!amf(j§en Sfiomon auftritt;

olle biefe ©aiten !^aT6en (Sorbineu unb üingen nur Qeböm:|3ft. S)ie ed^te ßieBc§=

gef(i){(f)te, tüie fie hk alten Italiener unüBertrefflii^ erjäl^lten, ift ba ööttig au5=

gegangen. SSielleic^t ift ha§ Bei ben (Sc^riftftellern Sfleu^^nglonb^ auf ein

Uefierma^ im 6ultu§ ber ;3nbit)ibuolität äurütfjufü^ren , toeld§e ju fe^r in

fid) felBft öerlieBt ift, um mit ber ganzen (Slut!^ ber Eingebung eine anbere

5latur äu umfaffen. £)a§ liegt Bei ben ßrjä^^lern be§ ©üben§ einfad^er, unb

barin Beiotl^t ein großer SSorjug gaBIe'§. 5Die ^flaturen ftnb Bei il^m üon

ftmplerem 3uf(^nitt, aBer barum auc§ größer; fie ]§aBen immer ein StüdE ^-oft

in 9ieferöe, ba§, iüenn ber 5lugenBli(f e§ forbert, mit im^onirenber §eftig!eit

^erou§Bri(^t. Sie laffen fid§ ni(^t au§meffen toie hk !unftt)oEen ^enfd^en öon

5}laffa(^ufett§ , ein UntüägBareS BleiBt jurücf, unb ha^ mu^ Bei ithcm ganzen

5Jlenfc§en fo fein, äöir fe^en im 5lIIgemeinen Bei ben amerüanifi^en ©rjäl^lern

äu tiiel intereffante, ju tnenig einfod^e ß^araftere. — @in§ aBer l^aBen fie, Be=

fonberg un§ 2)eutfd§en gegenüBer, öorau§: hk I)o]§e 5lu§Bilbung ber ied^nü.

©old^e 3}erftö^e gegen bk elementaren f^orberungen be§ 9floman§, tüie fie ]§ert>or=

ragenben ^x^a^km Bei un§ atte 2^age Begegnen (^Jlängel ber ©j^ofition, au§

bem 2^on fallen, ätt)e(!Iofe ^otiöe unb @:|)ifoben u. bgl.), finben fi(S§ brüBen

feiten. 3)arum ift ber 3)ur(^f(^nttt be§ amerüanifi^cn 9ioman§ bem be§ unfrigen

üBerlegen, unb ein ©eBilbeter fonn einen englifc^en ober ameri!anifc§en 9toman

mittlerer Qualität ol^ne S3eunru!^igimg ober Störung genießen, inbe§ er Bei

bem !^eimifd§en berfelBen ®üte ärgerlit^ toerben mu§. 3)arin liegt e§ ferner

Begrünbet, ba% ^merüo, tüenn anä) feinen 9iomanbi(^ter aEererften Sionges,

fo boc§ me!§rere aufjutüeifen ^at, bte lna^:p boran finb.

5Jlan toirb pgefte^^en muffen, ha% bie 5lmeri!aner — feit fo tüenigen

^o!§ren — toürbig Ü^rer großen 9lation, tt)ie fie ft(^ öor unfern 5lugen Bilbet,

in ben altgemeinen 2öett!am^f ber ersä^^lenben i)i(^tungen eingetreten ftnb. Sie

ftetten Bereite einen Bebeutfamen, eigenartigen Factor ber internationalen 9tomon=

^oefte bar. Unb ttjenn toir ertt)ägen, ha^ biefe§ gef(^ie^t, tDä!§renb Don ber

^Jlaffe be§ SSol!e§ eine ungel^eure ßulturarBeit ber fc^toerften 5lrt geleiftet toirb,

fo bürfen tt)ir anä) auf biefen ©eBieten ben 5lmeri!anern unfere 5ld§tung nid^t

öerfagen. 5Jlan fe|e il^re Seiftungen nic^t l^eraB, inbem man fagt, fie feien in

fteBer^after ^agb nad§ raf(^ ju getoinnenbem S^feid^tl^um unternommen. @rften5

ift ha^ nid)t toa^r, benn bie Breite (Srunbfc§ic§t ber 5lmeri!aner BeBaut ben

5l(Jer langfam unb ftetig, ber brüBen nic§t fe^^r t)iel größere 3infcn aBtoirft al»

pBen. 2)ann aBer: toer ]§at in ber @efd§i(^te ber 5Jlenfd§:§eit je gefe^en, ba%

ein S5ol! SBüften urBar gemo(5§t l^ätte, in bie 2:icfen ber SSerge gefal^ren tndre

au§ anberem ©runbe ol§ um bk 91al§rung ju meieren, ba§ SeBen ju erl^alten

unb 5U fd^müifen? 5Die gro^e 9{e:|3uBli! ienfeit§ bes ileere§ l^at aEe llrfai^e, in=

bem fie auf i^r erfte§ ^al^rl^unbert jurücfBlidt , ftc§ and) ber ©egentoart ju

freuen. Unb 3u ben 2lnf|)rüd§en auf bie @enoffenfc§aft ber alten ßulturöölfer

unfere§ ^xbi^tiU Bered^tigt fie unter ?lnberm ü^re er^a^^lenbe 3)id^tung.

SBermod^ten bie öorfte^^enben SSlötter bieg na%itt>eifen, fo ift i^r S'^td

erfüllt unb iljr SSerfaffer aufrieben.
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2Bir ^aben bie fd^merälii^e @enugt!§uung, auf ben folgenben ©eilen ben

legten 5Iuffa^ Julian 6c^mtbt'§ ju puBItctren: ^teitag ben 26. Wäx^, 5Jltttag§

ätotf(^en 12 unb 1, erl^telten toix, öon einigen freunbli(^en !^t\Un Begleitet,

ha^ 5Jlanufci:i:|3t, unb gtüölf ©tunben fpäter, in bet 91ac§t öom ^^teitag auf ben

©onnaBenb, ni(f|t lange naä) Wiikxnaä)i, toax ber SSerfaffet eine ßeii^e. <Bä)xmx^=

lo§, :plö|li(^, in ^olge eine§ £ungenf(^Iage§, ift ber berühmte ßiteratl^iftotüet

l^ingegangen, einer ber älteften unb treueften ^^reunbe biefer 3^itfc§rift, toeld^er

er, feit il^rent SSeginn, al§ 5!Jlitarbeiter ange!^örte.

%m 7. 5Jtär5 1818 ju 5JlarienU)erber geboren, l^otte Julian ©d^ntibt eben

fein 68. ^a^r öoHenbet. 5lber nic§t§, tüeber in feiner äußeren @rf(^einung,

no(i§ in feinen Seben§genjo!§n!^eiten beutete auf ein fo unerwartet rafd§e§ @nbe.

©eine ©e^raft toar ettnaS gef(^h)ä(^t, aber hk geiftige ^mft tuar unöerminbert.

fJlüftig, bont fx*ü:^en Sßormittag bi§ in ben ^f^ad^mittag hinein h)ar er, einen

2^ag toie ben anbern, hd ber 5trbeit; bann fa!^ man i^n, mit berfelben 3tegel=

mä^igleit, feinen ©|)a3iergang ma(j§en unb in einer Sßeinftube t)orf|)red§en, au§

toeld^er er, ebenfo regelmäßig, na(^ einem ©tünb(^en !^eim!el^rte, um am 5lbenb

toieberum ^u bictiren ober öon feiner i^rau, ber treuen @eT§ülfin feiner 5lrbeit,

ftd§ öorlefen ^u laffen. 3öie in feinen ©c^riften, fo !^atte er in feinem ^erfönlic^en

Söefen unb feiner Unterl^altung etn)a§ $präcife§, ©c^arfe§, unter toeld^em fi(^ eine

güEe ber f(^ä|en§tt)erti^eften 6:§ara!tereigenfd§aften öerbarg. 5)a§, tüaS negatiö

in i!§m erfc^ien , berul^te ni(^t§beftotüeniger auf bem fel§t :pofitit)en f^onb§ einer

fttt(i(^en Integrität, einer ftar! au§ge:prägten ^eftigleit ber Ueberjeugung unb

einer hjarmen 5)tenf(^enfreunbli(^!eit. @r tüor nic§t bagu gemacht, burd§ feine

$PerfDnlid)!eit in ber £)effentli(^!eit eine 9loEe ju fpielen ; er befa^ biefen @!§rgei3

nid§t. 5lber er tüar ber pöerläffige f^reunb feiner ^reunbe, unb mit htm Slnftug

ftubentifc^en |)umor§, ben er bi§ in fein 5llter ftc§ betnal^rt, toar er nic§t glü(f=

lid^er unb froher, al§ in jenem üeinen Greife au§erlefener Wdnmx ber ßiteratur,

Söiffenf(^aft unb ^olitü, toeli^er ftd§ aHtoö(^entli(^ einmal um il^n üerfammelte

unb fi(^ beftänbig burc§ neue Elemente ergänzte. %xo^ biefer gefeEigen 91eigungen

unb einer im (Srunbe l^eiteren 9Zatur, toeld^e ben Umgang i!^m jum SSebürfni^ unb

^nber ju feinen Sieblingen mad^te, lebte ^^ulian ©d§mibt bod^ fein eigentlid§e§ Seben

in feinem 5lrbeit§3immer. 35on ]§ier au§ fpannen fid^ hk SSejiel^ungen toeiti^in.
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na^ allen ©eiten BlieB Julian ©(iitnibt bt§ an feinen testen 2og in unmittelBarem

S3et!e]§t mit ben leitenben ^^erfonen unb 3^^^"/ ©trömunflen unb 6treBun(^en

feiner !^dt, t)on i^nen beeinflußt unb fte töieberum Beeinftuffenb. Unetntüblic^

t]^ätig unb raftIo§ iüeitet arBeitenb, befc^äftigtc ben 5l{i)tunbfec§3igjä^rigen eine

i^ütte öon ^lönen, on bereu 5lu§fü^rung gu jtoeifeln toeber er no(f) feine ^reunbe

einen ©runb fallen. 2)enn bie 6purcn be§ 5llter§ geigten fi(^ ni(^t an i!§m; er

ma^te no(^ immer ben ©inbrucf be§ ungebeugt ftreitl^aften 5!Jtanne§, faft toic

öor breißig ^a^ren in ßeipjig, in ben Slagen ber „©renjBoten". ©benfo fjaik er

fi(^ hk ßei(5§tig!eit Beina'^rt, mit tüel(j§er er öon einem $pun!te feine§ tneiten

®ebiete§ jum onbern überging. 3)er 5luffo| über 9ian!e, tüelc^en man in

biefem §efte lefen tüirb, foEte ben 5lnfang einer Steil^e tjon 6tubien über unfere

mobemen beutfd^en ^iftorüer bilben ; unb tüie ^ulion 6c^mibt bereits in einem

fiül^er-n öefte über ^ommfen, anläfetid^ be§ fünften SSanbeö feiner „9tömifd§en

®ef(^i(^te" gefc^rieben, fo fottten nun, nac^einonbcr, ^. ®. ®rot)fen unb ^.

bon Sxibd, @mft 6urtiu§, ^ai ©unifer unb |)einrid) üon %xtit\ä)te folgen.

9lu(^ ein Iiterarif(^e§ 6ffa^ über ßonrab ^erbinanb 5}let)er, für beffen immer

xdä)tx ft(^ geftaltenbe§ @(^offen ^ulion ©c^mibt ein ungemein Iebt)afte§ ^n=

tereffe liegte, toar für bie näd^fte 3eit beabftc§tigt.

SOßenn @ttt)a§ un§ über ben fo )3lö|li(^en SSerluft 3u tröften Oermag, fo ift

e§ hk 3laä)xiä)i, ha% ha^ große äöerf, toeli^eS Julian ©c§mibt felbft al§ ben

pfammenfaffenben Slbfd^luß feiner Seben§arbeit be^eici^nete, boß feine „(Sefc^ic§te

ber beutfi^en Siteratur Oon Seibni| bi§ auf unfere ^tii", bereu erften SSanb mir

im öorigen §efte tux^ anzeigten unb bereu ätneiter om jEoge feine§ 2^obe§ au§=

gegeben toarb, !ein S^orfo bleiben toirb. S)em britten SSanbe bürfen mir no(j§

im Saufe biefe§ @ommer§ entgegenfel^en ; aber auä} bie ^Vorarbeiten jum vierten

unb fünften S5anbe toaren fo meit gebiel^en, ba% i^r @rfc§einen gefiltert ift.

lieber ben erften SSanb liegt un§ eine jtoeite 51oti5 öor, bie nid^t beftimmt

toar, an biefer ©tette unferer 3eitf(i§rift gu erf(feinen, bie febod^, unter ben fo

traurig beränberten SSerl^ältniffen f^öner, mürbiger al§ 5ltte§, tüa§ toir no(^

:^inäufügen könnten, biefen ©d^eibegruß abfc§ließen mag. 2Bir :^aben feinen

5lnla§ ju öerfc^meigen, ha% fie öon äöill^elm ©d^erer ift, ber fte fd^rieb,

toenige 2^age beOor er S3erlin für einige 3Bod§en berließ. @r mirb in feinem

füblid§en 3^rül^Iing§aufent!§alt bon ber Sobegbotfc^aft nid^t minber ei-fd§üttert

tocrben, ol§ mir e§ finb; unb er toirb gern geftotten, ha^ toir in feiner Uh"

toefenl^eit bon feinem ^^lamen ©ebraud^ madjen, um bo§ 5tnben!en be§ älteren

greunbeg ju eieren; ha^ mir bie Söorte :§erälid§er 5lner!ennung, bie er bem nod^

ßebenben toibmetc, je^t gleid^fam al§ ^anj auf ben ©arg be§ 3)o:^ingefd§iebenen

nieberlegen.

©d^erer fi^reibt:

„3iulion ©d§mibt'§ breibänbige „(Scfc()id§te ber beutfd^en Siteratur feit

Seffing'g Sob" ift feit langer 3cit in 3ebermann§ Rauben unb ]§at toie menige

S5ücf|er !lärenb unb berid^tigenb auf ha^ Urtl^eil über bie äeitgenöffifd^e Siteratur

eingemir!t. äöeniger befannt unb getoürbigt finb bie jtoei Sänbe „®efd§id§te

be§ geiftigen ßeben§ in S)eutfd§lanb bon Seibni^ bi§ auf £efftng'§ 2ob". ^dht
aSüd^er crf(^einen je|t, ju einem einl^eitlid§en 2ßer!e äufammengefaßt in fünf
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SSänben, tüoöon un§ 6{§ ie|t bet erfte SSanb öoxiiegt. ©iefelBe SSonbäo^l, toelii^e

@ei-t)inii§ für bie ®ef(^{(^te bei: flefammten beutfd^en 3)i(^tung ju ©eBote ftanb,

tüifb ^iet füt bie ^tjäl^lung bex legten jhJetl^unbert ^o^re unfere§ getftigen Seben§

öextoenbet : tnon borf eine fo öoEftänbige unb einge^^enbe 3)axftellung ertoarten,

tote fie fonft nirgenbg geliefert ift. Q^m^in ^at Julian Sd^mibt bor ®erbtnu§

t)orau§, ha% er bie rontantifi^e, nad^rotnantifc^e unb 3eitgenöfftf($e Siteratur

ebenfo forgfälttg berüdfiditigt, tüie bie älteren ^^iten. ^n SSejug auf bie 58e=

^anblung ^at er je^t bk ettüa§ ftarr onnaliftifci^e 5lnorbnung, bie er jule^t be=

günftigte, faEen gelaffen unb auf fe^r glüdlii^e 2Beife (Sru^j^en gebilbet, in

benen bie öortoaltenben geiftigen 50M(j§te beutlid^ in bie 5lugen fallen. 2Benn

S. ^. im jtoeiten S5u(^ ein ^bfc^nitt bie UeBerfc^rift „2ßiH!ür unb 3uc§t" an

ber ©tirne trägt, fo ift hdbti öon öornl^erein ouf bie ^Jlotiöe l^ingetoiefen, toeld^e

bann fort unb fort tDieber!e!^ren : bie 2ßiII!ür be§ franaöfifc^en „9tococo" unb

bie 3u(^t be§ beutf(^en „3opfe§". ^n biefer neuen 5Di§^ofttion be§ @toffe§

unb in ber 5lnfc§auli(^!eit ber 2)arftellung fc^eint un§ ber ^auptöorjug ber

gegentüärtigen (Seftalt be§ S5u(^e§ bor ber älteren 5luflage ju liegen, ^n einem

anberen ^unlt ^at ber SSerfaffer feine frül^ere ^et!§obe be§ 35ortrag§ beiBe!^alten

:

er lä^t fo öiel al§ möglich bie GueEen reben, bie 3lutoren, bie er Befpric§t, ^i^

felBft barftetten. @r tuä^lt (^ara!teriftif(^e Stellen au§ unb gibt baju berbin»

benben SEejt, tüeli^er ha^ Uxt^dl leitet. @§ tbirb baburc^ eine gro§e Sonnig»

faltigleit be§ XoneS eraielt, gleic^fam ein bielftimmigc§ ßioncert: unb in ber

3^!§ot, tbie lann mon tbenigften§ S)i(^ter, namentlich Itirifd^e S)ic§ter, anber§

fc^ilbern, al§ inbem man ein unmittelbares 5^eri§ältni§ jtüifd^en 5)i(^ter unb

Sefer l^erfteEt? ^^ür bie ©ele^rten, unter benen Julian ©c^mibt T§au^tfä(^li(i§

bie ^P'^ilofop^en berüciftd^tigt, lann f(^on ein anbere§ 35erfal§ren $pia^ greifen:

eine anft^aulic^e, bereinfa(^te 9{e))robuction i!^rer entfc^eibenben @eban!en; toa^

biefer erfte SSanb namentlich für Seibni| unb bann au^ f(!§on für ^ant'§ 5ln=

fange leiftet. SÖefonber§ gelungen fc^eint un§ ber le|te 5lbf(^nitt, tbelc^er bie

beutfc^e 5profa toä^renb be§ ftebenjäl^rigen Krieges be!^anbelt (tbobei aber ni(^t

„.^umoniften" unb 6!e^)tifer, tbie e§ im ^nl^altSberseii^niffe ^ei^t, fonbern „^u=

moriften" unb ©le^tüer, fpeciett ©terne unb ^ume in i^rer @intbir!ung auf

2)eutf(^lanb in S5etrad§t !ommen). S)ie @efc^i(^te ber beutfc^en $profa ift ber=

l^ältni^mä^ig bernac^läffigt neben ber föefc^ic^te ber beutf(^en S)i(^tung. 5lu(^

barin befte^t ein SSortl^eil S^ulian @d§mibt'§ gegenüber @erbinu§, ba^ er ftc^

ni(^t, tbie biefer unb beffen meifte 5'ia(^folger, auf bk ^oefte befd^ränft, fonbem

na^ einem (Sefammtbtlbe ber literarifd)en SSetbegung ftrebt. ^Jloge e§ i^m ge=

lingen, feinen großen ^lan raf(i§ burc^^ufül^ren ! Stßir tberben i!^m gern al§ ban!=

bare Sefer bon ^^leuem folgen."

^flic^t gan^ !^ot biefer 2ßunf(^ in Qcrfüßung ge^en foHen; aber e§ tbar bem

§ingef(^iebenen bergönnt, bi§ faft ^u feinem legten Slt^^emjuge t!§ätig p fein,

unb bie ©umme feiner 5lrbeit tbirb ein unfcj^ä^barer SSefi| be§ beutfd§en

SSolleg bleiben.

SSerlin, 28. mäx^ 1886.
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Sßon

Jttiiatt ^'djtttilit.

@§ ift eine SieBltnggtoenbung 9ffon!e'§: et tuoHe nii^t nod^ einmal ergäl^len,

too§ ol^ne!§tn ^^bettnann tütffe. S)tefen ©tnbtud mai^en toirflici^ faft feine fäntmt=

liefen S5ü(j§er, im ©egenfo^ gu ben „cotrecten" ®efd§i(^t§toer!en, hk mit gleid^et

llmftänbli(^!eit in gleicher a3eleu(^tung 5lEe§ geBen, too§ öorgefollen ift, fo toeit

fte e§ fennen. 9ian!e, toeit entfernt, ben SSegeBen^eiten auf ©(^xitt unb Stritt

na(^3uge!^en, greift @in3elne§ ]^crau§, auf ba§ er ein f(^orfe§ Sid^t foEen lä^t,

unb ge^^t üBer ba^ 5lnbere leitet ^intüeg. ©eine 5tu§toal§l tüirb buri^ öerfcä^iebene

5[Rotit)e Beftimmt: junäi^ft !ommt e§ i!^m barouf on, ha^ 5Jleue ^eröorgu^^eBen,

ba§ienige, töa§ ni(^t ^ebermann toei^. Dann aBer leitet il^n bie 35orlieBe für

bo§ ^arBige, ba^ Si§ara!teriftifc§e, toa§ in ber S^it^nung fc5§arfe ßontouren ju»

lä§t. 6r ge!^t öon bem richtigen ®runbfa| au§, ba% eine fol(i)e anf(!§einenb

^erftreute 3)arftettung ben Sefer ni^t Blo§ ongene]§mer unterl^ält, fonbem il^m

auä) ba^ S9ilb, auf ba§ e§ ankommt, beutli(^er unb bauember in bie 6eele px'äq,t

9{an!e öerfä^rt barin toie ber e|)if(^e S)ic§ter. f^reilid^ ift biefer infofem

günfttger gefteHt, al§ er ft(^ bie einzelnen 3üge, auf benen er Uertüeilen toiH,

frei erfinben barf, toäl^renb ber ®ef(|i(i§tfc§reiBer an feine Quellen getüiefen ift:

er mu§ ft(^ auf feinen S9lidt öerlaffen, ber i^^m rafd§ unb entfc^eibenb in ber

5Jlaffe be§ öorl^anbenen ^aterial§ baSfenige jeigt, h)a§ jur 6l^ara!terifti! be§

©efammtBilbeg notl^töenbig unb barfteHBor ift.

@§ fiat feine großen 5Beben!en, bie ^et^obe eine§ 5)leifter§ nac^^jual^men;

gleid^tüo^l toitt ic§ e§ bie§mal öerfud^en. ^^ toiü mic§ Bemül^en, öon 9{an!e nid^t§

3U fagen, lt)a§ ^^bermann tt)ei§, unb nel^me mir bafür bk ^rei!§eit, fporabifi^ in

bem 5Ratcrial bogjenige ju ergreifen, tt)a§ mir für ein Silb geeignet fc^eint.

£a§ ©anje eine§ großen SeBen» tüiebergeBen gu toollen, toäre ja ol^nel^in ber

9iaum in feiner 2öeife geeignet.

^febermann h)ci§, ba^ 9lan!e unter ben leBenben ^iftorüern ber größte ift:

barüBer ftnb atte ©eBilbeten, nic§t Blo§ @uropa'ö, einig, ^ebermann toei^, ba^ er in

feinem neuuäigften ^a^x mit ber SßeiSl^eit be§ @reifenalter§ bie frifd^e, f(|ö:pfe=

rif(^e ^raft eine§ Jüngling? bereinigt; ba^ fein S5lid£ eBenfo fidler, feine §anb
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eBenfo feft ift, aU fte in bec S^ugenb tooren. 35on biefen S)tngen fott alfo i^tet

feine IRebe fein. 3<^ ^^Ö^ fogar hk @nH)finbungen unterbrütfen, hk au§ folc^en

.^eti:a(^tungen ft(^ naturgemäß ergeben, tüeil ja au(^ biefe @nt:pfinbungen Bei

^ebermann öorou§äufe^en finb. S^lici^t in SSetüunberung be§ großartigen ^er!e§,

mit bem er un§ Befd§en!t, tüiH ic^ mic§ öerlieren, fonbern nü(^ter*n unterfu(^en,

tntoiefern biefe§ neue 3öer! unfere 5luffaffung be§ 5Jletfter§ umgetüanbelt Iciat

Umgetoanbelt ift fte allerbing§ : ber 9{an!e, ben toir je^t !ennen, ift für un§ ein

5lnberer, al§ ber un§ in unferer ^ugenb erfi^ien. ^ct) meine ba§ ni(^t bloß quan=

titotiö, infofern bie ^üUe feine§ SöiffenS unb ^önnen§ unfere ßrtoartungen hjeit

gumtf läßt, fonbern au(^ qualitatiö : toir er*fa^ren, ha% bie 5lrt, tnie er ft(^ ben

^o§mo§ ber äßeltgefi^ic^te öergegentoärtigte, toefentlic^ öerf(^ieben ift öon ber=

jenigen, hk un§ in feiner glänjenbften fc§r-iftfteEerif(3§en ^eriobe entgegen gu treten

fd§ien: bnx^ bk „2BeItgef(i)i(^te" lernen tnir ie|t feine frül^eren äBer!e ganj

anber§ öerfte^en, al§ toir fie fonft öerftanben ^aben.

Üteid^er al§ ha^ irgenb eine§ anbern ©(^riftftetter§ unferer 3eit, umfaßt fein

langes Seben eine öoEftänbige ^periobe unferer geiftigen ©nttoitflung. Sßie er in

biefe ^nttoitflung eingegriffen l^ot, mochte i(j§ tüenigftenS anjubeuten öerfuci^en.

S)a§ geiftige Seben ber 3^it über^au^t, unb namentlid§ bie @ef(^i(^tf(i^rei=

bung ftanb im 18. ^ö^^^unbert unter htm SSanne 33oltaire'§. SSoltaire fjat

tnfofern ungünftig auf hk 5luffaffung ber @ef(^id§te eingeh)ir!t, al§ er bie Söerti^»

16eftimmungen be§ Seben§ einfeitig auffaßte unb man(^e§ ©roße unb §o]§e nur

naä) htm 5Jlaßftab gemeiner ^rfa^rung toürbigte. 5lber ungleid§ größer hjar

fein fegen§rei(^er ©in^uß, inbem er hzn tobten 9bti5en!ram befeitigte unb ben

@ef(^ic^tf(^reiber anleitete, ha^ ]§iftorif(^ 2öi(i)tige ^u erfennen unb mit 5tu§=

f(^eibung be§ @lei(?^gültigen feft ju öerbinben. @r l^at in @nglanb, 2)eutfd§lanb,

©Manien, ebenfo 6(^ule gema(^t, inie in gran!reid§, unb e§ ge!^örte ber getüaltige

@inbru(J ber 9{eöolution unb be§ ^aiferrei(^e§ ba^u, bie Ueberjeugungen, öon

benen biefe ©cf)ule au§ging, ju erfd^üttern. 2)iefe Umtoanblung ber ©efinnung

fällt in 9f{an!e'§ ^aben^eit; fte ^at, ol^ne baß er ft(i§ berfelben öieHeid^t ööllig

betöußt tüurbe, auf feine ganje Seben§auffaffung beftimmenb eingett)ir!t
; fie bejog

ft(S§ ni(^t bloß auf bie :politif(j^en unb focialen ©rntnbfä^e, fonbern ebenfo auf

bie SBegriffe !ünftlerif{^er ©eftaltung.

5ll§ 9lan!e an feinem neuuäigften Geburtstage bie @lü(!tüünf(^e feiner ^reunbe

unb S5ere]§rer em:pfing, ^ielt er jum 6c§luß ein !leine§ „S^tebdien", in toelc^em

er ft(^ barüber au^pxaäi, ^^e bie @reigniffe unb SSorbilber feiner 3iugenb auf

feine toiffenfc§aftli(^=!ünftlerifd§e SSilbung eingeU)ir!t l^aben. Wxt großer ^reube

]^obe i(^ in biefer 5lufääl^lung ben ^Jlamen 2B. ©cott'§ begrüßt; 9tan!e fül^rte

t!§n nic^t bloß al§ Mnftler an, fonberit al§ einen 6(^riftftetter, öon htm man
t)iel über bie rechte SSenu^ung ber Quellen lernen !ijnne. £)urc§ feine ]^iftornfd§en

Ütomane angeregt, ]§at 9tan!e f(^on frü!§ bie Cluellen, auf benen ^ener fußte,

grünblic§ ju ftubiren angefangen, unb tl§eil§ eine öoEe SBeftätigung ber fBox=

fteüungen be§ 3)ic§ter§, t^eil§ eine ^riti! feiner ^rrtl^ümer barau§ entnommen. ^(3^

l^abe eine foli^e banfbare 5lnerlennung SB. ©cott'§ fonft nur bei @inem ^ac^mann on=

getroffen, freilii^ einem ber größten, bei 5luguftin 2^!^ierrt), ber in feiner „®ef(|i(^te

ber Eroberung @nglanb§ burd^ bie ^flormannen" Sß. ©cott al§ ben eigentli(i§en
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^Integer Be!ennt. 2)ie 3(nbetn fprec^en bon xi)m meifteng nur mit einet cjeiüiffen

.^eroBlaffung, am auffaHenbften 5JlacauIoQ, bei* il^m bod^ unenbli(i§ t){el toerbanü.

2Ö. ©cott 1)at auf bic SBelebuncj be§ :§iftotifd§en ©eifte§ mel^r öiellei(^t al§ itgenb

ein onbercr ©c^tiftftettet jener 3eit eingeh)ir!t unb ^toar in birectem ©egenfa^

gegen bte ©(f)ule 3}oltaire'§, inbem er 3eigte, toie man au§ ^iftorifc^en ^a^=

richten pfljt^ologifc^ greifbare @eftalten, unb epifi^ greifbare ^etüegungen gu

conftruiren ^abe. @r !^at un§ auä) für Reiten, bie ^u tüeit öon unferm eigent=

liefen öorijont ablagen, oI§ ha^ er Ü^nen au§ Quellen erfter |)anb !^ätte bei«

fommen !önnen, lebenbigeg ^ntereffe eingeflößt unb un§ befäl^igt, Flamen in

tüir!li(^e ^^iguren ju öertüanbeln; für $Perioben bagegen, benen er nä!§er ftanb,

fo hü% er i^nen glei(^fam bie ^anb rei(|en tonnte, 3. 35. für bie $Periobe bon

„Clb ^ortalitt)" ober „9iob Mot}", ^ai er un§ bie ganje ^ülle ]§iftorif(^cn

Seben» aufgefc^loffen. @§ ift intereffant, bei 9lan!e ^u öerfolgen, inie er ^i^

mand^e feiner ,<^nftgriffe angeeignet ^at: ju biefen Äunftgriffen rechne iä) 3. 35.,

bafe bd if^m. tüie M 3Öß. Scott bo§ l^eHfte Si(^t nid^t immer auf bie Äa=

taftrop^e ber §onbIung föttt, bie ^ebermann !ennt, fonbern häufig auf getüiffe

borbereitenbe ^Olomente, hu ben geheimen ^flerö ber ©eftalten un§ beutlid^er

bloß legen.

Unter ben S^orbilbcrn feiner ^ugenb, hk 9ian!e in jenem ^Otebd^en" . on=

fü!§rt, fel^lt 6d§iEcr, ber boc^ im 5lnfang be§ ^al)r^unbert§ öon unfern @efd^id^t=

fd^reibern ^krtfliä) ber |)oöulärfte toar. 5Der ©runb ift, ttiie id^ glaube, nid§t

bie 5lbgunft be§ ^ad§mann§ gegen @inen, ber in biefem i^elbe boc§ ettt)o§ 2)i=

lettant toax; ha% öielmei^r ber Huftier bem ^ünftler gegenüber ftei^t. ©dritter

^at ha^ große S^erbienft, burd§ feine glänjenbe £orftettung in ber ^Jlaffe be§

^ublicumg bie proteftantifc^e 5luffaffung ber (Sefd^ic^te möglid§ft tierbreitet ju

!^aben; aber in ber 3eit/ too er ®ef(^i(^te fd^rieb, tcar er mel^r ^pi^ilofop]^ al§

^ünftler. (5§ fam i^m me^^r barauf an, fein Urtl^eil über bie gelben mitju»

ti^eilen, über il^re pfQc^ologifd§en 5!Jloti0e, über ben SCßertl^ il^rer ftttlid^en unb

politifdl)en @runbfä|e u. f. tt). al§ fie felbft au äeic^nen, h)a§ er in feinen fpäteren

bramatifd^en 3Cßer!en jum 3::^eil red^t gut öerftanb. 3)er 9iefIejion§ftanb|}un!t

be^ §iftori!er§ 6c§iller ift für 9tan!e, h)ie id§ glaube, ftet§ ein unbefriebigenber

getüefen.

S)agegen Dermiffe iä) in jener 5lufää]^lung einen 5'iamen, ben id§ ertoortetc

unb über ben 9tan!e fonft fd^öne unb begeifterte SS^orte gefprod^en ^at, ^ol^onneg

^üEer. 33iele§ in ben 6d)riften be§felben — toeniger hk Sc^tüeijer ®efc§id§tc,

al§ bie Oierunb^toanjig S5üc§er oUgemeiner ©efd^id^te unb bie Briefe — mußten auf

9lan!e eine große Slnjie^ung ougüben unb bie Seiten in 5!JlüHer'§ 6::§ara!ter, bie

ben ^Patrioten öon 1807 abftießen unb empörten, tonnten tüo^l in ber rufjigen

3eit öon 1820 namentlid^ einen ^arm, ber anä) ha^ 5luffaEenbfte ju begreifen

ftrebte, in einem minber ungünftigen Sid^t erfd^einen. 3Senn 5Jlütter einen glüdf=

lid^en ^Uloment feine§ @nt§ufia§mu§ !§atte, tuo bie @r!^ebung feiner Seele ber

SCßürbe unb 35ebeutung feine§ ®egenftonbe§ entfprad^, fo tonnte er ^eiTlid^e groß=

artige SCßorte finben. ^i" ^^^ öierunb^töanjig S5üd§ern feiner allgemeinen ®efc§id§te

ftnb SteEen, bie 9ton!e gar tüo^^l ptte gefd^rieben ^aben tonnen; töie anä) Ui

9lonte mitunter ein Sa^ äiemlid§ ftart an ^o!§anne§ ^Jlüller antlingt, g. 35. in ber
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@efc^t(^te ber 9lcformatton, ha^ hk @c§mQl!alb{f(!§en ^ütften in üjxzm 3}ex;§alten

gegen ben ^oifei; jtüat nic^t Eng gei^anbelt l§ätten, aber gto§. ^n 9tan!e'§

erftcm borfteHenben Söer!, in bet „@ef(^ic§te ber tonianif(i§en unb germonifi^en

mihx bon 1494—1535" fc^iaert fein 6til fogoi: ein toenig in ber Söeife ^üEer'§,

toa§ er ^p'dkx nie toieber berfu(i§te. @ine %xi 25erh)anbtfd§aft ^tüifd^en SSeiben —
td§ meine eine !ünftleri|d§e , ni(^t eine morolifi^e, — Iä§t fid^ nid^t ableugnen.

3)ie 3lrt, toic 5JlüEer bur(^ fc^arfe 3ufammenfteIIung einjelner, abgeriffener ^üge

au§ feinen ClueEen ein ^Porträt äufammenfügt, ]§at 3tan!e, hjenn auä) geiftöoßer,

ifim nachgemacht. Säeibe l§aben gelegentlich ha§ S5ebürfni| be§ @nt^ufia§mu§,

unb gtoar in ber umge!e^rten 2lrt tuie Schiller : tüenn biefer fic§ in ftoljer breiter

9il§etori! erge:^t, fo fommt über 5!JlüEer toie über 9tan!e ber ©eift in einem

großen fi^Iagenben 5lper§u.

@rö^er freilid§ al§ hk 5le^nli(i§!eit ift ber Unterfc^ieb. 5)ZüIIer ift gegen

einen ftar!en ©inbrucf h)iberftanb§Io§ : tuenn Männer tüie ^riebric^ ber ©rofee

ober 51a:poleon fi(^ eine ©tunbe freunblic§ mit il^m unterl^alten, fo ^iel^en fic

tl§m bk Seele au§ ber Sruft; er Oerliert nicj^t bIo§ feinen SBiUen, fonberit fein

Urtl^eil; unb ha er fi(^ red§t eigentlich jum §anbeln berufen glaubt, fo reifet

\i}n biefe augenbli(!lid§e ®emüt]§§ftrömung toieberl^olt 3u Uebereilungen !§in, beren

er fid^ f^jäter fd^ämen mufe. ^n beiben fünften gilt öon Olanle bo§ ®egent!§eil.

^ix ift erft au§ 9tan!e beutlic^ geloorben, toa§ ber romantifd§en 6d)ule

Oorfc^toebte, toenn fie bie Ironie Oerl^errlic^te; hk ^xonk nämlic§, toeld^e ben

ßnt]^ufia§mu§ leine§h}eg§ au§fc§lie§t. 9tanle ^at toie gjlüEer ha^ ftarle S5e=

bürfnife ju lieben, fic^ ju begeiftern; aber ber @nt^ufia§mu§ trübt nie bie ©(ä§arfe

feine» S5lidf§. 5lu(^ too er mit ber größten 2öärme fid^ über einen gelben au§=

fprid^t, entge'^en feinem 5luge nie bie !omifd§en 3üfle, hk fic§ an feine 6rf(^ei=

nung Inüpfen, unb er Oermeibet nidjt ha^ treffenbe luftige Sßort. Sßenn ferner

«IJlütter ftc^ in ber SSegeifterung be§ Moments in ein 5D^ittüir!en ^ineinträumt,

toenn er hei ber SDarftellung eine§ .gelben in feiner ^l^antafie fi(^ felbft in einen

gelben tertoanbelt, fo Oerlöfet 9lan!e niemals ha^ tlaxe SSetoufetfein, ha% er al§

@ef(^i(^tf(^reiber eigentlich brausen ftel^t; er toirb mit feinem too^lbegrünbeten

S5eifal[ niä)i äurüifl^alten, er toirb e§ al§ feine 5pf(ic§t begreifen, übel Oerftanbene

©runbfö^e unb ^anblungen in ha§ rechte Sid^t ^u fteÜen: aber er toirb fid^

ni(j§t einbilben, mit feinem ganzen Seben, mit feiner ganzen Seele biefer Sad§e

Deripfänbet ^u fein. @r bleibt anä), too er begeiftert ift, ber rul§ige, freie

S5eobac§ter, er bleibt Ütanle, toäl^renb 5!}lüller in fold^en 5Jlomenten ouf^ört,

^Ma äu fein.

(5ntgegengefe|t ber 5lrt biefe§ fc^toungöotten ^iftori!er§ ift ber lül^le Mtu§
3Jlöfer, ber geiftöolle S3orgänger ber ^iftorifd^en Schule, ben 9{an!e getoife grünb=

Ii(ä§ ftubirt unb beffen ironifd^e Haltung i^m toieber^olt ^eifatt abgetoonnen l^at.

©lei(^U)o]§l !ann id^ mir erklären, toarum er il^n unter feinen 5lnregern nid§t

namhaft mai^t. ®eioi§ lag in ber 5lrt be§ liebengtoürbigen .^umoriften, Oor

beffen fd^arfem S5lidf !ein 9^ebel fc^ü^te unb ber bennod§ an ber :p:^i)fifd§en toie

an ber ^iftorifd§en Sßelt im ©rofeen unb ©an^en betrad^tet feine innige ^reube

l^atte, fe!§r öiel 6^mpat^if(^e§ für i!^n; unb toenn 5Jlöfer einmal aufruft: „5Rit

ber moralif(^en Sd^nur in ber ©efd§id§te ift e§ nid§t§ ol§ ^inberei", fo ^at il^m
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9f{an!e ßetüife gern jugeftimmt. 5Iber tüa§ ^cibc on Stelle ber motalifc^en 6(^nui:

fe^en toollen, tueidit boc^ fc^t öon einanber a6. ^Jlöfer tüar ^urtft unb Sßei:=

iDoItunggbeamtcx; bie 9tei(S§§inftttuttonen unb bie 33ci;U)altung§BeftimTnungen Bei

ben öexfc^tebenen 25öl!ex*n tnoren ba§, tnorouf e§ t!^m Bei bem 6tubtum ber

öerfdiiebettcn SSölfer junäi^ft an!am; nt(^t BIo§ toetl i^m in i!^nen ha§

geiftige fieBen bet SSöüer l^ou^^tföd^lid) aufging, fonbetn oud^ qus ted§nij(^er SSor=

lieBe be§ ^ai^mannö. 3tan!e l^ot bie 2Bi(^tig!eit ber ^^nftitutionen für bie ^ifto=

x\)äj^ @nttoi(Jlung nie öer!annt, unb er ]§at au^ toteberl^olt feine ^äl§ig!eit ge=

jeigt, bo§ attmälig 5luftt)a(^fenbe anfc^aulid^ bor^ufteEen: feine £)arfteHung bc§

tür!if(^en 2e§n§tt)efen§ 3. 35. ift ein ^JleifterftüdE ; oBer bie SSorlieBe be§ fyad§=

mann§ für biefe 5)inge toar Bei il^m nid^t borl^onben. @r Betrachtete bie 2)ur(i^=

forf(^ung ber ^fnftitutionen nid^t al§ ^^Wä, fonbern nur ol§ ^Rittel für hk

eigentliche ®ef(i)i(^tf(^reiBung : er ging i^nen nod^ nur fo iueit fie fein :perfön=

Ii(^e§ ^ntereffe erregten unb ;3ntereffe Bei feinen Sefern öoraugfe^en liefen. S3on

mef)reren ©eiten ift Bereits borauf l§ingetöiefen, ha% im le|ten SSanbe feiner

SBeltgefi^ic^te ber 3)arfteIIung be§ entftel^enben Sel^n§toefen§ Bei ben rontanifd^-

germanifc^en 9lotioncn etlüoS me^r ^örperlic§!eit ju h)ünf(i§en toäre, unb i^

finbe f(^on in feiner @efc§i(^te 5Deutf(5§lanb§ toäl^renb ber Steformation, ba§ er

lei(^t ungebulbig tcerben tonnte, toenn ou§ ber ßnttoidlung ber ;3"ftitution

ni(^t§ 9iec^te§ i^erou§!am. @r Bentül^t fi(ä§, bie 9ftei(i§§tag§öer^anblungen reci^t

au§fü!^rli(^ unb äufammen^ängenb toiebergugeBen ; aBer al§ fie ju gar !eincm

9f{efultat fül^ren, immer nur ^emmen unb nie förbern. Bricht er t)erf(^iebentli(!^

in ben 5lu§ruf au§, e§ fei boc§ ju longtüeilig, unb lä§t fie fallen. 51I§ f^orfc^er

geloffen, ftetig, unermüblic^, fü^lt er ft(^ in ber 2)arfteEung burd)au§ at§ ^ünftler

unb ge^t 5lEem, tDa§ ermüben unb langlneilen !önnte, ou§ hem äßege. 6ein

Clement ift nic^t, tüie Bei ^uftu§ 5?löfer, ha^ aEmälige keimen unb 2Cßa(!^fen

ber (Sinri(^tungen, fonbern ha§ BuntBetüegte SeBen unb S^reiBen finnli(| tt)o^r=

ne^mBarer Figuren; toenn er fi(^ au(^ nie mit bem Blo^ ©innlii^en Begnügt,

toenn er üBeroIl ber ßaufalitöt nad^gel^t unb ha^ Sßarum ber S5egeBenl§eiten ju

ergrünben fuc^t, fo ift ba§ le^te ^kl feiner ^orfd)ungen bo(^ ba§ leBenbige

farBenboHe SSilb.

35on ber fogenannten !^iftorif(i§en 6(^ule, ber er felBer jo gugerei^net toirb,

ertoäl^nt er unter feinen SSorBilbern nur 5RieBul§r. ^CRan l^at il^m öorgetoorfen,

er fei toie biefe ganjc 6(^ule in ber 23orlieBe für ba§ confertiatiOe ^rincip gu

hjeit gegangen, er !§aBe bie Waä^i unb ha^ Ütec^t ber neuen fd§ö|)ferif(^en unb

3uglei(ä§ jerftörenben ;3been Oertannt. S)iefer S^orhjurf fc^reiBt fi(^ nur ha=

i^er, ba% man bie :^iftorifc^e ©{^ule mit ber 6d§ule ber eigentlichen 9ieaction

Oertoec^felt: Beibe gingen freiließ au§ bem ©egenfa^e gegen bie frangöfifc^e 9ie=

Solution i)erbor, aBer il^re 3Sorau§fe|ungen toie bie !^kU, nad§ benen fie ftreBten,

toaren grunböerfcS^ieben.

9(lon!e'§ perfönli(^e ©teEung innerl^alB ber conferootiöen ^artci möä^k i^

mit ber ®oet^e'§ öergleidien. Reiben toor ha^ Ungeftüme, 2umultuarifd§e, bo§

imBänbig 3^^cfiofe autoiber. ©ic füllten ^etät für l^eimifd^e, lieB getDor=

bene 3iiftänbe; fie trauten ber 5Jtenge, bie ficf) Bei aEen 9teöolutionen in ben

SSorbergrunb bröngt, )X)0^ bie ^ä^ig!eit jum 3iif<^laflen, aBer nic^t 5um Ur=
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ti^eilen, unb noc^ tücniger jum 2luf6ou 3u; fte tüollten ft(^ lieber tnand^erlet

UeBelftänbe in bev Befte^enben ©efellfi^aft gefaßen (äffen, aU btefe @efeEfc§aft

in t^tage gefteEt fe!§en. @ine fold^e Stimmung toax Begtciflid^ Bei bem 5lu§=

gang einet 33etoegung, öon bei: man ha^ ®tö§te ettoartet ^atte, unb hu erft

eine 5Dlaffe Untätig auftöaxf, bann furd^tbareS @lenb nac§ ftd§ 30g unb bamit

enbete, ha^ fie \i}X öoxgefteifteS ^i^l tüenigftenS öotläufig aufgab. £)ie bielfac^en

fegen§tei(ä§en 5^ad§tüix!ungen biefet ungel^euten Söeltbetoegung toutben erft öon

einem fpätexen ®ef(^Iec^t toa!^rgenommen.

Söenn bie :^iftorifd§e 6(!§ule ftc^ aU ben ©egenfa^ ber :pl^iIofo^l§if(^en an=

fünbigte, fo meinte fie äundc^ft bie $p!§itofopl§ie be§ ac^tje^^nten ;3o!^rl§unbett§, hk

^l§ilofo:^3!^ie SSoltoire'g, bie ben 23exftanb al§ bie einzig ftu(^tbare Söeltmaci^t

gelten Iie§, unb bie öerbotgen iüaltenben Gräfte bet @efc§i(^te enttoeber leugnete,

ober leibenf(^aftli(^ be!äm:pfte. ^ie ^iftorifc^e 6(^ule eierte biefe ftitten, ge]§eim=

ni^üollen ^öfte, unb fuc^te ben ^^ilofop:^en nac^gutneifen , ha% fie Bei Ü^rer

fc§ran!enlofen 5lner!ennung be§ 35erftanbe§ im ©runbe ^urjfic^tig tnoren; ha%

fie ioeber bie 2Bert!^e, no(^ bie ^äfte be§ gcf(^ic§tli(^en SeBen§ richtig tajirten.

@§ toar fe^r Begreiflich, ha^ biefe 6(^ule, bereu le|te 5lBfic§t auf§ SlufBauen

gerid^tet tüar, mit einer rüiffic§t§lofen ^riti! Begann, mit einer ^riti! ber un=

reifen ^t^eale, toeli^e hk ©nttöitflung be§ öorigen ^a^r!^unbert§ in bie ^i^re ge=

fü!§rt Ratten. @§ tüar !ein Bloßer !^u^aU, ha% 9^ieBu:^r, ber 3etftörer ber xömU

fi^en ßegenbe, pgleic§ ein leibenfd§aftli(^er 3Sor!äm|)fer ber beutfc§en nationalen

SSetoegung gegen ha§ uiöeEirenbe 3Beltrei(3§ toar. Seine ^Inalt^fe ber i^eEeniftifd^en

9luf!läx*ung innerl^alB ber römif(^en ®efd§id§te, bie ha^ e(S§t 9tömifd§c entfteEte

ober t)ertüifc§te , ift tt)ie in ber Stimmung eine§ ^Patrioten gefd^rieBen, ber ba§

^eimif(^e SBertl^öotte öor ben unBered^tigten UeBergriffen einer fremben S9ilbung

retten toitt. So l^ot ein ^al^r barauf, gerabe al§ 9ian!e mit feinen erften

Schriften ^eröortrat, Ottfrieb 5JlüEer bie altgried^ift^en 9f{e(^t§äuftänbe gegen hk

niöellirenben Eingriffe :pBilofopT§if(^er ßonftruction öert^eibigt. 2)ie a5ered§ti=

gung nationaler Eigenart im ®egenfo| gegen eine geftaltlofe toeltBürgerlid^e

SlBftraction , lag biefen geleierten gorfd§ungen toie ber @r!§eBung ber beutfc^en

^reil§ei^!riege ^u ©runbe ; e§ ift ha^ nämli(^e ®runb:|3rinci:^3, toeltj^eS nod§ l^eute.

Betonet ober unBetou^t, ben Sang ber 3ßeltgefd§i(^te Be^errfc^t.

^a§ ift au(^ tüo]§l ba§ ^otiö, bo§ 9ian!e Beftimmt, ^5i(^te'§ e^renöoE gu

geben!en, ber i^m in htm SSraufen feiner ^reÜ^eitSBegeifterung anti^atl§if(^ fein

mu^te, beffen „^eben an bie beutfd^e 5lation" i^m aBer al§ ber Söecfruf einer

großen unb BleiBenben 3^bee im Q^xt nad^flang, S3ei S^lieBul^r ift 9{an!e ol^ne

3tt3eifel in bie Sd^ule gegangen, um für hk ^xxiit ^iftorifd^er UeB erlieferungen ben

fixeren Seitfaben unb ba§ rechte ^Jla^ gu finben; er ^at bie @runbfä|e ber

^iti! öon bem ^lltertl^um auf bie mobeme @ef(^id§te üBertragen, unb e§

barin gu einer 5Jleifterf(^aft geBrac^t, mit ber !ein 5lnberer toetteifern möchte.

^it ber ^riti! ber neueren ©efd^ic^tfc^reiBer Befd^äftigt fi(^ gleit^ 9lan!e'§

crfteg 2Ker!, ha§ 1824 feinen 9iui§m Begrünbete.

@§ ift Be!annt, ha% in ber 3eit, ba bie SSarBaren fid§ gegen bie Üienaiffance

er^oBen, eine 9lei]§e öon ®ef(^i(^tf(^reiBern auftraten, bie mit ber öotten ^nft
unb aSilbung ber ?lnti!e au§geftattet , hk SSegeBenl^eiten il^rer 3^^^ nad^' htm
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^Jluftei; ber 5llten barjufteHen untetno^men. 6te cje^^örten ju ben gebilbetften

5!Rännem il^rer S^^^' ^^^ galten länger al§ ein ^i^^'^unbert al§ dufter ber

i)atfteEung. 2)icfc nun ^at 9tan!e jum (Secjenftonb feinei; ^riti! getüäl^lt unb

nac^getüiefen, ba% fte mit il^tem etnfeittgen Streben noc§ ©d^önl^ett bie l^iftoxifd^e

2ßal^x]§eit ü6el beeinträchtigt :^aBen. (Sr ^at mit ber feinften 5tnalt)fe in att'

il^ren ^rrt^^ümern unb (SntfteEungen ha§ pf^(^ologifc§e 5Jlotiü noc^getoiefen unb

bie eckten Guetten ]§eröorge]^oöen , bie un§ über ha§, toaS toir!li(5§ gefd^cl^en,

grünbli(^ unterrii^ten , tüenn fie un§ oud^ nic§t fo angenehm unterhalten, tuie

jene glänjenben Üll^etoren. 5le]^nli(^e 33erfuc§e ^ai 9^an!e U^ l^eute fortgefe|t;

iä) möchte nid^t beftimmt entfd^eiben , ob biefe feinen ^Inol^fen ber ®ef(^i(^t§=

quellen öor feiner eigentlichen l^iftorifd^en ^arftettung ni(^t ben SSorjug öerbienen.

5lm glänjenbften in feinem erften 33erfuc^ tritt bie 6!§ara!terifti! Waä)ia=

t)etti'§ :^ert)or, beffen rät:^fei:§aften 6^oro!ter ju ergrünben, 3)eutf(i)e, gronäofen

unb ^^toliener ftd§ öergebenS abgemüht Ratten, f^riebrid) ber ®ro§e na!^m il^n

ber attgemeinen 5Reinung gemä§ für einen SSöfetnic^t , ber bie dürften buri^

fcflänblic^e Se^ren berfü^rte; ^^id^te fuc^te in i-^m einen leibenft^aftlid^en ^a=

ttioten, ber, um bie SSarbaren ou§ ^tö^icii i^ Vertreiben, fii^ einen dürften au§=

malte, ber ungefd^eut aUe 5Rittel ber 2BiE!ür anluenbete, um gleic^fam ^eeljebub

mit Sucifcr auszutreiben : folc^e ®eban!en lonnten nac§ ben ©rfal^rungen ber

^arifer ©i^redtengäeit einem leibenfd§aftlid§en ^Patrioten tool^l aufgellen. 9lanle

toill bei feiner 6i§ara!terifti! nid§t eine abftracte :3bee ^u ©runbe legen; er fud^t

ftd^ einen concreten, lebenbigen 5)lenfd§en gu berfinnlii^en , er betrad§tet ha^

tüed^felüoße Seben be§ ©taot§manne§ unb ©d§riftfteller§ , folgt il§m in feine

SBünfc^e, Hoffnungen unb ©orgen, toie fie gerabe burd§ bie augenblidflid§en ^tiU

umftänbe auf i!^n einbrangen , unb fo finbet fid§ , ha% feine Sßarobojien , toenn

nic^t ibeolifd^, bod^ natürlich 3U erllären finb. ©ein berüd^tigte§ ^ud^ erfd^eint

nid^t al§ ha^ le^te Ülefultat cine§ :t)^ilofop:^ifc§en (Seban!en§, nid^t al§ ber forg=

fältig erioogene $pian eine§ leibenfd^aftlid^en ^oliti!er§, fonbern al§ ber bittere

5lu§brud§ eine§ in feinen beften ?lnfprüd^en unb Srtoartungen getäufd§ten Her=

3en§, eine§ raftlofen, unbefriebigten ©l^rgeijeS unb eine§ Unmut!§e§, ber iebe Wxä=

ftd^t öon fid§ toirft. — f^aft um bie nämliche 3eit, ha 9ian!e biefe ©d§rift t)er=

öffentlid^te, ioibmete 5Jlacaulal) bem nämlid^en ©egenftanb eine einge^^enbe ©tubie,

bie au einem abtoeid^enben 3tefultat !ommt. ^aä) xi^m finb ^ad^iaöetti'S Seigren

ätoar :paraboj; für un§, fie toaren e§ aber !eine§it»eg§ für feine italienift^en 3ett=

genoffen, benen er im ©runb nid^t§ ^ReueS erjä^lte unb bie mit ben @runbfä|en

bc§ dürften lange öertraut toaren, unb !ein 5lrg an il^nen fanben. — S5ietteid§t

fjai ieber ber beiben auggejeid^neten ©d^riftftetter einen 2^]§eil ber 30ßa]§r^eit

getroffen.

3flan!e'§ ^iti! moberner ®efd§id§tfd§reiber erfd^ien al§ Beigabe ^u einem

barfteHenben SSud^e ber „(Sefd^id^te ber 9iomanifd^en unb (Sermanifd^en 35öl!er

bon 1494—1535," ba§ mit bem ^uge ^arl'g VIII. nad^ Italien begann, aber in

biefer ^^onn nid§t fortgefe^t tourbe. ß§ ift ber Einfang einer 9leil^c öon ©d^riften,

toeld^e bie ©efd^id^te be§ fed^Sjel^nten unb fiebenael^nten ^o^r^unbertS bel§anbeln,

ber redete ^luSbiiidf einer fd§öpferifd§en 5Zatur, ha^ glänjeubfle SBer! feine§

5!Ranne§alter§.
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^te „(Sef(^tc§te her ^ermonifc^en unb Stomanifi^en 33öl!er" öetf(Raffte 9ian!e,

her Bt§ hdi)xn eine Be|(^eibene Se^rerftelle in ^ranffutt an bei: Ober beüeibct,

1825 eine ^ptofeffur in Berlin: er toax noc§ nid)! öoHe btei§ig ^Qi^re alt. @§

ift ber einzige buti^gteifenbe 5l6f(^nitt in feiner ßaufba^^n. (Sr ift feitbem in

ftetigem ^^ortfi^ritt geBIieBen, fein Sßiffen unb können ift ftetig getootfifen unb

mit xfjm fein 9tuf; eigentliche ©(^iiffale ^ai er nid^t erleBt. Sßietteic^t ^ot fid^

ha^ ßeBen !eine§ anbern großen S)en!er§ unb ©(^riftftetter§ fo glei(^ntö§ig ab=

gefponnen: lange ^al^re, tüöl^renb feine§ ganjen 5tufent!^alte§ in SSerlin, :^at er

!oum einmal feine SSo^nung gclred^felt.

2ll§ 9lan!e burd^ feine Berufung nac^ SSerlin in ben 5!Jlittelpun!t ber

literorifd^en Scmegung S)eutfd)lanb§ eintrat, hjar für bk ®ef(^i(^tf(^rei6ung Bei

fömmtlid^en ßulturöölfern ein neue§ @efd§le(^t eingetreten, tüel(^e§ nii^t mel^r

tüie bie ]§iftorif(^e ©c^ule nur bie ß^runbfteine legen, fonbern ben 2luf6au felbft

beginnen tüollte. S5on ben Berü!§mten ®efct)i(^tf(i)reiBern ber näc^ften f)ecennicn

finb lT3eitau§ bie meiften in hm legten ^a'^ren be§ Vorigen, ober in ben erften

be§ gegentüärtigen ^iQ^^'-^unbertg geboren; fie toaren faft bur(^h)eg 3^an!e'§

2llter§gen offen. !^u tiertounbern ift e§ nidjt, benn bie» @ef(i)led)t ^atte me^r

unb ®rö§ere§ erlebt, al§ hk ^Generationen öor i'^m; unb nur au§ bem, h)a§

man felber erlebt, f(^öpft man bie rechte ^arbe für bie (5Gef(^i(^te ber S3er=

gangenl^eit. 6ie Ratten ni(i)t Blofe gro^e SSegeBen^eiten mit eigenen 5lugen

gefe^en, fie l^atten aucf) innerli(f) ben Streit ber ^[Reinungen unb UeBer=

jeugungen, loelc^er bie 3Belt in SBranb feilte, mit burdjleBen muffen unb

maren genöt^igt, i^re ©ebanfen an ben ^l^atfac^en ju prüfen unb umgele^rt.

^n raf(^er ^olgc brängten fict) Bei ben 3)eutfc^en bie ^^iftorifd^en 5lrBeiten.

©in ^a:^r BeOor 9ian!e fein @rftling§tüer! t)eröffentli(f)te. Begann ©c^loffer feine

@ef(^i(i)te be§ ac^t^e^^nten ^a:ör!^unbert§ , 9taumer feine @ef(^i(^te ber ^ol§en=

ftaufen. 5JleBen il^nen l^atte Bereits SBilfen ficf) burc^ bie ©efi^id^te ber ^reu3=

äuge einen 5^amen gemacht. 2öil!en unb 9iaumer tüurben tüie S^ianle !^ert)or=

ragenbe ^itglieber ber Unioerfität SSerlin. S3eibe tnaren fotoo^^l Bei ber SBa^l

i^reg (Segenftanbe§ , al§ Bei ber SBel^anblung be§felBen bon ber romantifc^en

Schule angeregt; fie toirlten nic^t Blo§ auf bie 51eigung be§ ^uBli!um§, fonbern

auf bie ßonception ber gleichzeitigen 5[)i(^ter. Sc^loffer, ftrammer ^fJotionalift

unb ^antioner, fanb für bie @nth)i(flung be§ ac^tgel^nten ^al^r^unbertS @efi(^t§=

punlte !^auptfäd)li(^ moralifc^er 5lrt, bie, bamal§ neu unb üBerrafc^enb, fic^ me'^r

unb me^r in ber beutfc^en SSilbung eingebürgert ^aBen.

Unermüblii^ unb unerbittlich in feinem ^ampf gegen bie altgemeinen 9{e=

ben§arten, an ioelc^en hk l§errfd§enbe Siic^tung be§ a^t^e^nten ^a^r^unbert§

fo xzid) iDor, nöt^igte er bie fpätern §iftori!er, auf bie ge^^eimen SSorgänge in

ben ^liefen ber ©efettfd^aft ju achten, bie man frül^er gar äu fe^r oBenl^in Be=

^anbelt !^atte.

9^i(^t minber leBl^aft regte fid§ ber l^iftorifc^e @eift in ©nglonb unb ^ron!=

reic§. 3)ie ©nglänber, burc^ S5ur!e gefi^ult , madjten ftc§ toon ber 5lnti!e lo§

unb ftubirten ha^ ^ittelolter unb bie neue (5)ef(^ii^te. 5Jlacaulat)'§ gro§e§ äßer!

über bie @ef(^i(^te ber englifi^en Üieöolution erfd^ien 3tüar erft öiel f:päter, aber

feine ^iftorifd^en @ffot)§, bie an SSebeutung !§inter jenem !eine§Jneg§ ^urüclfte^en,

S)eutfc^e gtutibfe^au. XII, 8. 15
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h-eujten fid^ ber !^tit naä) mit 9taii!e'5 5lr6eiten. ^riignet unb 2^ier§ fc^tieben

tl^re ®efcl^td)tc ber fvanjöfifc^en SteDoIiition ungefähr gleici^jeitiq mit 9tanfe'§ ®e=

f(^i(^te ber 3tomaniid)en unb @ermartifd)en 2}öl!er. ^alb folc^ten ©uijot'^

©tubien ü6er bie 6ulturgefc§i(^te be§ 5JtitteIalter§, $ßittemain'§ SSoiiefungen üBcr

bie franäö[if(i)e Siterotur. 3^!^ierrq trat, cl)e er an hu ö^ef(^i(^te ber ©rokrung

©nglanbö burd^ bie ^brmonnen ging, mit glönjenben Sffa^S !^ert)or, bie auf

bie ©nttüitftung ber franjöfifc^en Kultur ein ganj neue§ Sid^t toarfen. S)ie ^ran«

jofen jener 3eit ^eid^neten fic^ nic^t bIo§ bur(^ eine anfpred^enbe ^orm ber

jDarftettung au§, fie tüorcn ernftl^aft unb grünblic^ in ber Sammlung öon

Cluellen unb Ur!unben unb beren Bearbeitung; e§ töar eine ungere(^tfertigte

Uelierl^eBung, tuenn man i!^nen ^lüc^tigfeit öortoarf.

3tüif(i)en ben .^iftorüern ber brei 35öl!er nimmt man bamol§ einen fe!^r

erheblichen öu§eren Unterfi^ieb ma!^r. 5Die ^rauäofen Begannen faft bur(^tt)eg al§

ipolitifd^e ^lOU'i-'i^flliftei^ ' ö^^» ©iferer für bie ©ac^e ber fjrei^eit ober au§na]^m§=

tüeife anü) für bie 6a(^e ber ^2lrifto!ratie. 2;ie ©nglänber toaren enttneber $parla=

mentarier ober ftanben im 6toatybienfte, el)e fie an hk SDarftetlung ber 33egeBen»

l^eiten gingen. 5Die S)eutfc^en toaren faft au§nal§milo§ ©elei^rte öon j^aä),

£e]^rer an ber Unitierfität : fie l^atten ni(^t 6lo^ il)re eigenen 5lrbeiten im 5luge,

fonbexTi gingen barouf au§, ©(^ule gu machen.

33or breifeig ^al^ren toürbe man hk f^^ran^ofen unb ßnglänber um il^re

:pra!tif(^e SSefd^äftigung Beneibet i^aBen, in ber fie \\ä) gleic^fam für il^re toiffen=

fd§aftli(^e i^orfi^ung fc^ulten; ^eute, ha toir ha^ parlamentarifd^e SBefen

au§ eigener 5lnf(5^auung !ennen, toerben toir jugeBen muffen, ha% bie ©ajj^e if}xt

jtoei ©eiten l)at. 2)a§ ^Parlament nöt!§igt 3toar ben benlenben ßopf, auf hk

2)etail§ ber Kultur, auf Slnorbnungen, ©efe^e unb ©itten ju achten, fie in il^rem

ßntfte^en unb Fortgang, in i^rcn nü^lic^en unb f(^äblid)en ßintoirlungen ju

öergleid^en, unb ba§ lommt ber ®efd§i(|tf(^reiBung gu gut. 2lBer bie ©etool^nl^eit

be§ ^Parlaments Bringt nic^t Blo§ in ber 5lu§bru(f§tüeife , fonbern aud^ in ber

5lrt, bie Dinge ju Verfölgen unb ju Beurt^eilen, felBft Bei berfdjiebenen ^Parteien

eine getoiffe ®lei(^förmig!eit Ijeröor, toelc^e bie ^^rei^eit be§ S5litf§ unb hk @igen=

tl^ümlic^leit ber 5lu§bru(!§tt)eife oft ftar! Beeinträchtigt: felBft 5Racaula^'§

Kffal)§ ilingen oft toie öer^altene ^arlament§reben unb feine ©efc^id^te toie ber

ettoaS ausführliche SSerid^t eine§ parlamentarifd^en 5lu§fd^uffe§. 3)ie ©etool^nl^eit

^3olitifd)er ^ournalifti! ferner förbert allerbing§ bie Sic^er^eit im ©tofeen unb

toffen, bie SeB^aftigteit unb ^prägnanj be§ 5lu§brucE§, aBer fie öerleitet sugleid^

äu einer ©infeitig!eit ber S3etra(^tung, toeld^e bie 3)arftet[ung eineg öoEen concreten

SeBen§ erfd^tüert. 9Hd^t Blofe ^XRignet unb 3:^ier§, fonbern oud§ ©uigot mad^en

felBft Bei i^ren größeren ]^iftorif(^en 5lrBeiten oft benßinbrudE eine§ ^am:jjl^let§,

bcm e§ nur ouf hk eine ©eite be§ (SegenftanbeS an!ommt: fie ftetten nid^t

runbe i^iguren, fonbern ÜieliefBilber bar. 5[)iännern öon fo eminenter ^raft ber

©d^ilberung toie 2^l§ierr^ !ann man ha^ freilid^ nid^t üortoerfen; oBer felBft Bei

il^m finb hk ©(^ilberungen l^äufig nur S3etöei§material für ben ©a|, auf meldten

e§ bem ©efd^ic^tfd^reiBer anlommt.

S)ie ®efd^ic^tfd)reiBer Knglanb§ unb ^ran!reid§§ finb im 3)urc^fd§nitt popü=

lärer, bie @efd)i(^tfd^reiBer 3)eutfc§lonb§ oBjectiöer. 5Der Uniöcrfität§le^rer ift
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genöt!^iflt, ni(f)t Blo^ über eine einzelne «Seite feine§ (SegenftonbeS
, fonbcrn üBer

alle eKebe 3U fielen; er tnu§ fii^ alfo mit atten öertraut mod^en, er Tnu§ feine

Figuren unb SegeBen!^eiten concret faffen. S)a§ gelingt xiim ntel^r ober Weniger,

je noc^bem er mit ber (Srünbli(f)!eit feiner 6tubien hk ^raft ber Sel!6ftt)erleug=

nung bereinigt. 3l6er bie rechte ^ö'^e oBjcctiöer ©arfteEung fd^eint bo(^ nur

ouf biefem SCßege errei(^6or.

9iQn!e fte^t barum fo einzig in nnferer Literatur, ha hk brei (BaUn, tr»el(j§e

ben @ef(^i(^tfc^reiBer mo(i|en, be§ ^orfc^er§, be§ ßel^rerS unb be§ ^ünftler§, \iä)

in einem ^a^e Bei i^m bereinigen, bon bem tnir faum ein anbereS 58eifpiei

l^aben; er 'i)ai für bie Quellenforfc^ung, nomentlid^ ber mobcrncn @ef(^i(^te, ben

2Beg geöol^nt, auf bem feine ©(^üler mit untrüglicher 6ic§erl)eit fortgel^en !ön=

nen; er ]§at fie met^obifc^ erlogen, o^ne auf bie Eigenart i!§rer S)arftellung

irgenbtoie eintüir!en ju tüoEen. @r felbft ^at buri^ bie confequente, ft)ftema=

tifc^e unb aüfeitige ^orfc^ung fein gan3e§ SeBen !§inburd§ eine folc^e Steife unb

^ülle fi(^ ongeeignet, ha% er in feinem p(^ften 5llter bie ^rüi^te eine§ glü(ili(|

angetoanbten SeBen§ mit leichter |)anb öom 5Baum fci^üttcln barf. (Sr !^at tro|

feiner genialen Einlage, beren er fic^ gar tt)o!^l Betonet inar, nie aBgelaffen, tüa§

er fc^rieB, 5U jener S5oll!ommen!^eit auSguarBeiten, bie nur eine ernfte unb ge=

toiffen^afte 2)arftel[ung ju erreichen bermag.

5li(^t o^ne SSiberfprudö ift 3'lan!e burd^gebrungen. ^ä) "^aBe bor^er feine

OBjectibität rül^menb ertoäl^nt; gerabe biefe ift i!^m aBer nid^t feiten jum S5or=

tburf gemad^t tborben. ^eute toirb e§ Weniger barauf anlommen, biefen S3or=

tburf 5u toiberlegen ober einjufc^ränlen, al§ bielme^r il^n gu berfte'^en, l§eute, tüo

al§ ber fd^limmfte Slabel eine§ |)iftori!er§ ber SSortburf ber ©uBjectibität gilt.

3u berfte^en ift aBer tbirllic^, toa^ man an 'Stanh au§fe|te.

UeBerBlidfen iüir bie 2Ber!e feiner frü'^en ^lUgenb unb feine§ 5Jlanne§alter§

unb laffen bie $Preu§if(^e ®efd§id^te, bie in ein anbere§ ©eBiet föEt, borläufig

Bei 6eite, fo fd^eint ber ©egenftanb ein gleid§mä§iger ju fein: bie (Sefdl)id§te ber

9iomanifd^en unb (Sermanif(^en 33öl!er al§ ber 9^e^3räfentanten ber mobernen

(Kultur im fec^gje^nten unb fieBen^el^nten ^a^r^unbert. — 9ton!e Beginnt mit

©iuBrudf) ber franjöfifd^en SBarBaren in ha^ Italien ber 9ienaiffance, für tbeld^e

bie barauf folgenbe @efd§i(^te be§ D§monifd§en 9f{ei(^§ infofern ein ©egenBilb

ift, al§ fie gleid§fall§ einen ßonflict ber SSarBarei mit ber euro^äifd§en 6ultur=

tüelt au§brücft; er ge^t bann ju bem ©panien ber ^!^ilip^e üBer, 3u ber @e«

fd^id^te ber gleid^jeitigen ^äpfte, barauf ju bem ^ampf ätbifd^en Steformation

unb Gegenreformation in 5)eutfd§lanb, ^ran!reid§ unb ©nglanb. ^n atten biefen

©efd^id^ten fd^eint bie oufftreBenbe ^a^i ber 5Jienfd§!^eit fid§ t!§eil§ in ber

9f{enoiffance , t^eil§ in $proteftanti§mu§ geltenb ju mad^en, fotrie bie menf(^en=

feinblid^e, rüdtbärtS ftreBenbe 2Ra(^t in ber Gegenreformation. Sßenn ber©d^rift=

fteEer nun forttbä^renb ju biefem Gegenftanb jurüdfleiert , fo bürfte man bo(^

too^l bermutl^en, ha% er ein ^erjengintereffe für eine ber ftreitenben ^Parteien

!^at, in einem ßampf, ber ftet§ bertbanbte @rf(^einungen l^erborBringt. S)iefe

5ßartei lann bod§ nur bie be§ ßid^t§ unb be§ gortf(^ritt§, bie Partei ber 9?enaif=

fance unb ber Üieformation fein: toie ift e§ nun 5U Begreifen, ha% ber ®ef(^idt)t=

fd^reiBer oBjedib berfä!^rt, ol» oB i!^m an ber einen ©ad§e gerabe fo biel gelegen

15*
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tüäre, qI§ an bct onbexn? SBie !ann er parteilos fein in bem 2öelt!Qni;)f ätDifd)en

(SJott unb bem Teufel?

S)arauf !ann nun ätüeierlei geonttüortet lüexben. Einmal ift auf ßrben bet

©ec^enfa^ 3h3if(^en ©öttlic^em unb 2;euflif(^em nie ööllig tein Qu§gef^ro(^en,

unb ber (Sefd^i^tfc^reiber , bem e§ auf ^ntbecfung ber 3Ba]^i:^eit an!ommt, !§at

bie 5Pf(i(^t, bie ©eBted^en auci^ auf ber 6eite nac^äurteifen , ber er mit ganzer

Seele ange'^ört.

^oä) nad^brücElic^er hJÜrbe 9ian!e ein ^tüciteS l^eröor^eben. 3i<^ ^^9' toürbe

er fagen, nid^t erjäl^ten, tüa§ ^ebermann h)ei§. ^^bermonn tt)ei§, ba^ ^^ilipp H.

ein f(^limmer 5Jionarc§ toar; tüem e§ fonft nod§ un6e!onnt fein foEte, !ann e§

au§ ©(Ritter erfal^ren, unb mit 6(i)iHer ju concui-riren, ift ni(^t meiue 5lbfi(^t.

5l6er nur fe^r äBcnige tniffen , toie ^l^i(il3p II. regierte : tDeIc§e§ feine leitenben

5[Jlotit)e töoren, tüie er feine 5l6fi(^ten in§ 2öer! fe|te. Sßenn id) jeige, mie feine

ßaBinet§regierung Befc^affen tnar, ttjie er, gögernb in feinen @ntfdjlüffen , bie

^Reinung aller 9f{ät!)e forgfältig unb einge'^enb ertoog, bann aber mit (icimlic^cm

@ntf(i^lu§ aUe 9iatl)geBer Bei 6eite f(^ie!6enb, bie äßelt ju üBerraf(^en unb in

©ntfe^en ju jagen tDu^te: tnenn i(^ Qnä) hk^ unb ?lnbere§ jeige, fo ^^abe x^

6u(S^ nid§t blo§ ein beutli(j§e§ unb intereffante§ SBilb gegeben, fonbcrn (Sud) a\i^

bie menf(^li(^e 9latur unb bie ^flatur eine» aBfoluten ^^ürften an einem

inbitibucEen SSeifpiel nä!§er gerüdt, ba§ tüo!^l 33eac^tung öerbient. ^(^ l^aBe

6uc§ tnenigften» beutliij^ Q^ä^igt , tüa§ borgegangen ift ; tüarum e§ gerabe fo unb

nic^t anber§ öorgel^en mu§te, !ann tc§ @ud^ nid)t feigen, tneil ic§ e§ nid^t tneife;

unb öoUenbS @uc§ mit einem moralifd^en @nburt^eil unter bie ?trme ju greifen,

ift nid^t meines 5lmt§, hai T^at ber 2Beltri(^ter p Beforgen. ^ä) !ann 6u(i§

nur bie f^olgen geigen, bie fein §onbeln für feinen Staat unb für anbere

Staaten l^atte.

^ebermann toei^ femer, ha^ hk ^efuiten fel^r öielen Schaben angerid^tet

l^aben; ha§ no(^mol§ eingufc^ärfen, tnar alfo unnötl^ig. 5lBer id^ fjobz mid^ Be=

mü^t, no(^äutrieifen , ou§ toeld^en (Semüt^gftrijmungen bie ^bee be§ Drben§ ent=

fprang, tüie bie $Praji§ il^n attmälig umtoanbelte, tüie au§ bem S5orfa| be§ un=

Bebingten Spirituali§mu§ mit ber 3ßtt toeltlid^e ^ntereffen ftc^ entmidfelten unb

tüie anlegt ber @igenftnn be§ 33erftanbe§ biefe frommen Später gu jparabojien

öerfu!^rte, bie fie öor no(^ nii^t langer 3*^1^ ^^l^^x für einen Baaren Unfinn

tüürben erüdrt l^aBen; ha^ @ud§ gu geigen, ift mein @efd^äft; bie Slntuenbung

auf bie attgemeine Sitte !önnt ^fjx felBer mad^en: in ber ÖJefd^id^tfd^reiBung

tft'§ mit ber moralifd^en Sd§nur ni(^t§ al§ ßinberei.

Sold^e ?lntiDorten bürften tuol^I gutreffenb erfd§einen. 5Iu§ 9{an!e'§ S5e=

l^anblung be§ ®egenftanbe§ lernt man öiel mel^r, al§ au§ irgenb einer anbern

SDarfteUung, unb bie 9leugicr, ettna§ gu erfahren, toa§ man nod) ni(^t toufete,

ift ber eigentlid^e eintrieb gu atten l^iftorifd^en Stubien tüie gu atter 2Biffenfd§aft

üBerl^aupt. 3)a§ moralifc^e Urtl^eil ju umgel^en, ift bem tüiffenfdjoftlid)en ^or=

fc^er tüie h^m practifd^en 5Jtann erlaubt, tüenn er nur baburd) nid^t hk %fjat=

fod§en öertüifd^t. 3" ftäufigeg unb eifriges 5Jloralifiren ift meifteng ha§ Symptom
eine§ ®ebred^en§ in ber Söilbung einer ^eit ober eine§ ^nbiöibuumS.

@§ liegt inbefe in Uantt'^ Dbjectiöität nod§ ettüag 2lnbere§. ^n bem ]§err=
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liefen ©ffat) übet ^erobot, ben ®ef(^i(^tfc§re{6ex' , betn er fi(3§ mit Olec^t am
metften öertüonbt füi^lt, oBcjIctci) §erobot bem ^ugenbaltei: bex ^enfc§:§e{t unb

Dionle totcHeic^t bcm l^etannal)enben ©reifenaltei; angehört, f(i)itbett 9tan!e ben

bamolicjert tief em:pfunbeiten @egenfa| jluifd^en §ellenen unb SSatbaren unb fe|t

l^tnju: „^crobot !§a§te bte SSorBaren nid)!, toie !önnte et fte fonft fc^tlbern!"

£)a§ ift einer öon ben ©ä|en 'Stanh'^, Bei benen bem Sefer ba^ ^erj aufgellt,

ou(^ töenn er i:^nt nic^t im öoHen Umfang Beipftidjten !ann. Tlan !ann auc§

bagjenige l^iftorifc^ fc^itbern, h3o§ nton recf)t grünblii^ ^o^t; ba§ ^at int Filter

2;ocitu§ gezeigt, bog jeigt unter ben neueren ©(^riftfteHern unter 5lnbern Ttac=

anlat). ß§ gibt 6(^riftfteller, hu nur int ^a§ i'^rer öoHen ®eifte§!räftc mächtig

ftnb, toie e§ ßeBen§fteIIungen giBt, in benen nur bie ©m^finbung be§ §affe§

il^re Sered^tigung !^at. 9tan!e gehört nii^t ju jenen 5Jlännern, eBenfo toenig tok

.^erobot. 6eine Beften @eifte§!räfte entit)i(feln liä) in ber SieBe, in jener SieBe,

tnelc^e ber 5Di(^ter für feine ^^^iguren l^ot. 9tan!e l^o^t au^ bie ^arBaren niä)t,

toeber bie SSarBoren ber ölten no(3§ bk ber neueren 3ett , fonft ptte er fte ni^t

fo fc^ilbern üjnnen, ttjie er fte fi^itbert. 5lu(^ feine ßeBen§fteIIung forbert nic^t

feinen ^a% ]§erau§: er fte^t ben .gelben feiner @ef(^id)te nic^t aU :pra!tif(^er

©taotSmonn ober ^olitüer gegenüBer, ber mit 5Jiot!^tDenbig!eit l^atte ^Partei

neljmen muffen, fonbern qI§ ßünftler, feine ]§iftorifc§e SSeltanfci^aunng ift nic§t

eine practifc§ :politif(^e, fonbern eine äftl^etif(^e
;

ja ba^ äBort !önnte in einem

no(^ engeren ©inne genommen toerben. 2öenn er nac^ feiner gonjen ®eifte§=

ridjtung ftc^ für einen großen £)i(^ter entfd§eiben mü§tc, fo tüürbe e§ nid^t

6:^a!efpcare fein, ber al§ S)i(^ter grimmig Raffen !ann, !^offen B{§ jur ööEigen

3]erni(^tung be§ ßeBen§, fonbern ®oet:^e, ber au^ öertüerflic^e 6!^ara!tere in ben

toarmen ©onnenfd)ein bc§ äöcItBiIbe§ 3U tauchen öerftei^t, in bem er felBer

at^met. gür bk 6^ara!terifti! feiner gelben fjat 9tan!e — nBgefe!^en öon

Sß. ©cott— too!^l au§ feiner i)i(i)tung fo öiel gelernt, al§ au§ @oet:§e'§ ©gmont.

Stonle tjerfä^rt mit ben büfteren gelben be§ fünfje^^nten unb fci^§äe]§nten ^ai}x=

^unbert§ mie (SJoet^e mit feinem 2llBa: er interefftrt ben Sefer für bie ^läne

unb @emüt!^§Betoegungen berfclBen, mac^t fte baburd§ intereffont unb ol§ mt)tl§if(^e

^proBleme tüert^üoE.

5lBer gerabe ba^ ^at Sebenlen ern:egt, ni(^t Blo§ üBer bie (Sefinnung be§

@ef(^ic^tf(^reiBer§, fonbern üBer bie 3f{i(^ttg!eit feiner 2)Qrftettung. äöirb bur^ fie

ni(f)t ber eigentliche ^n'^alt jener Beiben ^ö^i-'^i^nberte , bie Gegenreformation,

öerbunlelt ober tnenigftenS in i^rer ^arBe aBgefc^tnöc^t ? Die diiifft biefer

2öer!e Bietet in jebem SSanbe eine fol(^e gütte fd^arf gezeichneter (Jl^aratterlöpfe,

fo oiel intereffante§ , Bi§ ba^in toenig Be!annte§ S)etoil ^olitifd^er S^triguen

unb @nttt)i(flungen , ba^ man ni(^t§ t)ermt§t, fo longe mon unter bem SSann

be§ lünftlerifd^en @inbrutf§ fte!§t; bann aBer bröngt ftd§ biegrage auf, tno BleiBt

ber eigentliche 3^n!^alt ber Gegenreformation, ber !irc§lid^e ^anati§mu§, bie

^e^eröerfolgungen, bie ©d^eiter'^aufen — Ülanle üertufd^t biefe S)inge !eine§h)eg§,

aBer fte treten nid^t mit ftnnltd§er Energie ^eröor, Inir merben fte laum getoal^r,

ober toenigften§ niä)i ju i!^rer genaueren SSetrac^tung angeregt, ba bie fd§öne

!ünftlerif(^e f^^orBe be§ llBrigen unfere gan^e 5lufmer!fam!eit gefangen nimmt.

9{an!e T^at, um feinen ©egenftanb ööKig oBjectio baräufteEen, bk SSerid^te öon
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3eitgenoffen ju ©tunbe getegt, bie Befonber§ Beföl^igt unb "berufen tüaren, f(^oxf

3U Beobad^ten imb lr)a()r^eit§geh'eu ju 6eri(^ten. ^n etfter Steige biejcnigett bet

üenetiamid§en S)iplomaten, bie fdfion ^o^fl"^^^ ^[JluIIer mit ©lütf Benu^t ^otte.

5Die 3ie^uBli! SSenebig !§atte, ti;o| it)re§ öeri§ältni§mä§{g geringen Umfang», einen

untfoffenben S3litf
; fie tüot genötl^igt, otten Sßelt^^änbeln il^re 2tufmer!fom!eit ^u

f(ä§enfen, tüeil fie üon iebem berfelBen Berül^rt tourbe; fie Befa§ eine ou§geBiIbete

6(^u(e geiniegter StoatSmönner , öon f(f)arfer @infid)t in ben ^ufa^nmen^ang

ber $Politi! unb üon au»gefproebener pflichttreue gegen i'^ren Staat. 5In ber

3uöerlöffig!eit il^rcr SlngaBen, fo iüeit menf(i)Iic^e S5coBa(^tung üBer^aupt au§=

reicht, ift ni(^t ju jtneifeln. Unb ha e§ in ber 9latur be§ i)iplomaten liegt,

feine SSoGmac^tgeBer nic^t Blo§ ^u unterrichten, fonbern auä) gu unter!§alten , fo

fe^lt e§ ii^ren ^Relationen feiten an püonten 6^ara!teräügen , au§ benen bex

fpätere ^ünftler fprec^enbe 5portrat§ gufommen fe|en !ann.

^ie öenetianifd^en ©efanbtcn öermieben e§, ü^ren 6ignore'§ politifd^e ober

religiöfe 5lEgemein]§eiten öorjutragen, fie l^atten auf Beftimntte Q^ragen Beftintmte

5lnttüorten ju geBen. 6ie gingen al§ ^eitgenoffen öon ben ftttlic^en 33orau§=

fe^ungen ber ftammöertoanbten Söl!er au§, unb toenn au(^ bk SSenetianer in

i^rem eigenen Staat in religiöfen 2)ingen liBeral backten unb ben UeBergriffen

be§ $papfte§ in ba§ toeltlic^e ©eBiet encrgifi^en 2Biberftanb entgegenfe^ten , fo

erregte hoä) bie (Segenreformation Bei i^nen fittli(^ nic^t bie ©mpfinbungen , beren

tüir un§ baBei nid^t erit)el)ren !önnen. 3ubem Betüegen fie fi(^ l^au:ptfä(^li(^ auf

bem ^parquet unb Blitfen ni(^t gern nai^ ben ©reuein in ber Qerne, fo toeit fie

ha^ ^ntereffe il^re§ Staats nii^t unmittelBor angelten.

9lan!e'§ üinftlerifd^^^iftorifd^e Sluffaffung ftimmt mit ber 5lrt biefer Guellen

t)öEig üBerein. ^m erften S5anb ber „^^rürften unb S5öl!er öon Sübeuropa"

tritt bic§ tüeniger !^ert)or, tüeil berfelBe in eine 3iei^e öon @ffo^§ äerfäEt, bie fi(^

nur mit einem Beftimmten ©egenftanb Bef(^äftigen , unb bk Serütfft(j^tigung

anberer ©egenftänbe aBleBnen !önnen. SCßeit me!§r in ber „©efc^ic^te ber $päpfte",

bie eine ^ufammenl^ängenbe öoEftänbige ßr^äl^lung ent!^alten. ^ünftlerif(^ BeoB=

a(i^tet, erf(^eint mir ba^ S3ud§ nii^t Blo§ al§ ba§ öorjüglii^fte unter 9lan!e'§

2Ber!en, fonbern ol§ ba§ öollenbetfte ]§iftorif(^e ^unfttner!, ba^ toix in beutf(^er

Sprache Befi^en. §ier brängt fi(^ in öer^^ältni^md^ig enger ^orm eine fold§e

gütte i§iftorif(^ Bebcutenber Silber ^ufammen, bo§ man nid^t Blo§ Bei ber erften

Secture mit öu^erfter Sponnung folgt, fonbern immer lüieber üon 9Zeuem baju

greift, anä) tüenn man e§ l^alB auStüenbig tüei§, um \xä) an ber fc^önen f^arBen«

l^armonie biefer SBilber gu ergoßen. @» mac^t auf mi(^ einen öl^nlid^en @inbrucf

tüie ©oet^e'S italienif(i§e 9leife. S)ie SJertüanbtfc^aft ätüifd§cn ben Beiben S3üc^ern

ift augenf(^einli(i) unb toirb noc§ beutlic^er ^erüortreten, fo Balb @oet^e'§ €rigi«

nalßriefe üeröffcntlii^t luerben.

„^n 9tom", fc^reiBt ©oetfte, SecemBer 1786, „lieft fic§ öicfc^ic^te ganj

onberg al§ an jebem anbern €rt ber SBelt. 2lnbertDärt§ lieft man üon au§en l^inein,

l^ier glauBt man üon innen ]^erau§ ju lefen; e§ lagert \\ä) 5tHe§ um un§ l^er,

unb ge^t tüieber au§ üon un§. ^ann iä) boä) üon l^ier au§ bie @roBerer Bi§

an bie SCßefer unb an ben @up!^rat Begleiten, ober iüenn iä} ein 5Jlaulaffe fein

tüitt, bie äurü{ffe!^renben 2riump!^atoren in ber l^eiligen Strafe ertoarten; in=
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beffen l^aöe ic§ miä) öon ^orn= imb ©elbfpenben ßcnä^rt unb neunte öe^aglici^

%^i\l an all biefer ^ertlic^!cit."

©oet^e fpxid^t i^ier t)on ber ^efdjtd^te be» faifeiitc^en 9lotn§, oBer im ge=

totffcn Sinne gilt bie§ auä) t)ont »päpftli^en. gieilic^ tuurbe boxt bie äßelt

gef(^i(^te in 9iom tüixflic^ gemad)t, ^a jum Sl^eit boc^ nui: erlebt. 5lm päpft=

liefen .^of teftectirte ft(^ im fc(^§3ef)nten unb fieBen^^e'^nten ^al^rl^unbert hk
europäif(i)e Gegenreformation, aber beftimmt tnurbe fie öon allgemeineren geiftigen

5!)läd§ten. 9tom ift insofern ein günftiger £)rt, bie ©efc^ic^te be§ innern ^at^o»

Iici§mu§ 3U überblitfen, al§ bie intereffanteftcn $p^i)ftognomien ft(^ bort 3nfatn=

menfinben; ober bem großen @ang ber SSegeben^^eiten fielet man boc§ nut

öon ber Btitc: ju. ^n bie Üeinen italienischen ^ntereffen unb ^ntriguen Der=

flochten, brüten bie ^äpfte jener ^^^''^^unberte bn |)errfc§aft über bie .^ird^e,

ober au(^ bie ^yül^rerfi^aft im !ird)li(^en ^ampf nii^t ganj rein au§ : anf(5§einenb

ert]§eilt 9iom bie Stid^toorte, aber e§ empfängt ben tiefern ^n^alt berfelben bon

geiftigen 9iegungen, über bie e§ nii^t gana !lar ift. S)a§ tüar anber§ im 5Jlittel=

alter : getnaltige 5!Jlenfc^en, toic Gregor VII. ober ^nnocenj IIL, l^aben h)ir!H(^

ba^ geiftige ßeben @uropa'§ t:^eiltt)ei§ beftimmt. ^l^re 5perfon betftc fic§ mit

i^rem SBeruf, tnäl^renb bie !at:§oIif(^e SBiebergeburt anbere Gräfte au |)ilfe

nel^men mu§te.

5!Jiänner öon fo großem unb gewaltigem 3"fc§Ttttt h)ie Gregor VII. unb

^nnocena baräufteEen, liegt eigentlich nii^t in 9ian!e'§ 91eigung; fie müßten

ptaftifc^ bargefteEt tnerben unb Otanfe ift me:§r 5!Jlaler ; er gei§t in feinen $portröt§

tüeit me^r auf feine, geiftöoüe, complicirte 3üge, al§ auf plaftifc§ l^arte, feft=

fnoc^ige $p:^l)fiognomien au§. Slber h3a§ für eine 5Rac^t ber $p:§^ftognomi! in

jenen gemifc^ten (51§ara!terlöpfen ! 2ßie öollenbet !ommen bie ßaraffa, So^ola,

©ijtu§ V. u. f. tu. ]^erau§, bie 6(^recfen erregeU; aber auä) dm getöiffe Tronic

]§erau§forbern. 3)er fd§arfe pftjc^ologifc^e SBlic! be§ 5Jloler§ toti^ in ben lleinften

3ügen, bie au§ feinen GueHen überliefert toerben, ba§ öolle ibeale S9ilb, ba§ et

fud)t, äu ftnben. ©o fc§arf au§gefü!^rt finb bie Gemölbe ber einzelnen ^päpfte^

ba% e§ un§ jutöeilen öor!ommen töoEte, al§ ftljrten fie im getüiffen 6inn ben

©inbrud be§ Ganjen: töie eine äBanb, bie man mit Oelgemälben ftatt mit

^re§!en füllte; aber ber ©(^önl§eit§finn , ber über bem Gangen toaltet, lö^t e§

ba^u ni(^t lommen, töir finben un§ töie in einer Gemälbefammlung, in tüel(j§er

SlEe» :^armonif(i§, mit 9iü(ffi(^t auf bie 5lr(^ite!tur gruppirt unb georbnet ift.

Sßir ^aben einen fidleren 5Rittelpun!t , too tüir un§ ftet§ toieberfinben,

toenn töir un§ einmal ju toeit öerloren :^aben. 2)ie ^been :^aben ftet§

perfi3nli(^e locale 5ln!nüpfimg§pun!te. äöir iöerben :^eimifd§ im ßonclaöe,

toir töerben jeber eingelnen ^erfon öorgefteHt, bk irgenb ein intereffante§

Gefielt !^at. Sßir orientiren un§ in ber 6tabt, toir feigen ba^ neue 9lom

aufhjacdfen, feine ^alöfte, feine ©trafen, töir töiffen öon jeber ^^amilie, öon jeber

klaffe, h)a§ fie ^ergefü!^rt ^at. Unter unfern klugen toerben bk Gemölbe, bie

Statuen au§gefü:^rt, toirb ber Cbeli§! aufgerid§tet, bie $Peter§!irc§e gebaut. 2Bir

begleiten bie 9lepoten in bie Gouöernement§, auf i!^re Güter, töo töir mit i!^ren

9la(^barn öerfel^ren; bie politifc^en S5ertöic!lungen be!ommen für un§ ein per=

fönli(^e§ ^ntereffe. Unmer!li(^ be^nt ]xä) ber |)oriäont töeiter au§, töir reifen
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in ®efeIIf(i)Qft be§ un§ iüo!^t6c!Qnnten ßcc^atcii ort bic öcxfdjiebencn ^öfc; bie

SBejie^^ungen ber Staaten gu 9tom treten eine narf) ber onbern an§ ßic^t; tüir

üimntern un§ nm bie cielct)tten nnb geBitbeten ^Jülänner in ber 9Ml^c, net)men,

lt)ie e§ SBeltmännern gejiemt, im SlHgcmeinen 51oti5 felBft öon ben pl)iIofopt)i=

fi^en SBeftreBnngcn, o'^ne nn§ 5U fe!^t anf§ ßin^elne einjulaffen. ^a, tnir laffcn

un§ in bcn ^efuitenorben einfü'^ren, nnb fo tüirb e§ un§ leid)t, bie grünblic^ften

Ükc^ric^ten au§ oEen äBcItgegenben 3u ct%lten, o^ne ben SSatican ju öeiioffen,

benn ba!^in teilten tüif boc§ immer äurüc!, tüenn iüir be§ |)crumtreiben§

mübe finb,

©0 ift un§ bie @ef(^i(5^tf(^rei6ung , bie öon 9tom au§ bie SBelt üBerBlicft,

toie fte ©oet^e h)ünf(^te nnb für möglich erüärte, tüirüic^ jn jT^eil getoorben.

S)er @efd§i(^tfGereifter nimmt e§ mit feinem ©efc^äft ernftl^aft genng; er ^ält e§

für feine 5pfti(^t, nn§ üBer otte§ ©n^elne ^n unterrichten, nnb prögt un§ an^
dm getüiffe 5l(^tung bot ber t>ornet)men SBelt ein, in bie er nn§ einfü'^rt. 9l6er

ein gett3iffe§ Söd)eln !ann er fo tnenig aU ©oet^e unterbrüden ; er ift ^roteftont

toie biefer, nic^t tnie Sut^er, beffen gan§e§ SSIut fid^ Bei 5lnf(^auung ber römifd^en

(Sreuel empiJrt: er finbet ha§ römifc^e SreiBen im ©onjen nidjt gerabe erBauli(^,

aBcv luftig genug , unb biefe ©timmung tüirb immer unBefangener, je töeiter toir

!ommen. 5Do§ !irc§Iid)c SeBen öerliert attmölig ben Blutigen ^rnft, mit trcldjem

e§ in ber Gegenreformation auftrat; e§ glättet \iä) 3U einer 5lrt geiftootter

SieBl^aBerei, unb ha^ ^ilb ber c^'önigin ß'^riftine, ha^ un§ gegen ben ©d^lufe bc§

2Qßer!§ !^in OorgefteEt tüirb, mad^t einen eBenfo Bcrui^igcnben al§ !^eitercn öinbrud.

S)a§ ßunfttüer! f(^eint ft(^ auc^ epif(^ Oollftänbig üBgurunben.

^n ber SSorrebe jur erften 5lu§goBe feiner „^päpfte" meint 9ion!e, ein pro=

teftantif(^er @efd§i{^t§f(^rei6er t)er!§alte ]iä) um S5iele§ inbiffercnter gegen bie

^3äpftlid)e @ett)alt al§ ein !at^olifc§er : „auf eine SCßärme ber 2)arfteEung, lüie

fie au§ S^orlieBe ober SBibertüiUen !§eröorge^t, mu^ er öerjid^ten."

„2Ba§ ift e§ ^eut ju 2;age noc§, ha§ un§ bie @efd)id)te ber :|)äpftlid)en

Getüalt tüid^tig madjen !anu? 5fiid§t mei^r i^r Befonbere§ SBerl)ältni^ ju un«,

ha^ ]a feinen Jr)efentli(^en @inf(u§ tneiter au§üBt: bie Reiten, lüo toir etroag

füri^ten fonntcn, finb öorüBer, e^ !ann nic§t§ fein, aU i§re toeltgefd^id^tlic^c

(Sntmidlung. ^ür un§, bic toir au^er^alB fte!§en, ift bie S5coBad;tung ber

inneren SSanblungen be§ $papftti^um§ üom Oornc^mften ;3ntereffe."

5[Rit anberen SBorten, ha^ ^apfttl^um ^at für un§ nur noc§ ein l§iftorifd)e§

^ntereffc. — ^n bcmfelBen ^o^re, ba ba§ gcfdjricBen tüurbe, Begannen bie

Kölner äöirren, unb tüenn tüir im gcgentüärtigen 5lugenBlic! and) nid^t gerabe

mit bem 5lBgcorbneten 2Binbtl)orft Bel)aupten mi3(^ten, ha^ ber ^ap^i bie Sßelt

regiert, fo muffen tnir bod) Be!ennen, ha% er einen großen S^l^cil berfelßen regiert,

unb ha% auä) für im§ ^roteftanten bie fat]^Dlifd)e ^ird)c nod) immer ein me!^r

ol§ ^iftorifdiey ^it^tc^'cffc Bietet, ©eit ®oet^e'§ italicnifc^er 9ieife ^aBen fic^ bie

Reiten fel^r geönbcrt, unb tnaS tüir felBer erleBt, fi^eiut unfern ganjen ßrnft

l^erau§äuforberu.

9{an!e'§ ^äpfte finb al§ !ünftlerifc^e 3)arftellung ein fo fd§öne§ 2Ber!, ha^

toir biefen legten 9JHfe!lang gern üBerl)ören. 3u^em ift un§ je^t burc^ bie

2öeltge[(^i(^te 9{an!e'§ ein (äiuBlid in bie gel)eime 2Öer!ftatt feiner ©ebanlen
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eröffnet tüorben, ber un§ auä) bie ^päpfte in einem neuen ^iäji 3eigt: tr)Q§ tcix

früher al§ ein ßunfltöer! für fic^ Betra^teten, fteEt ftcS§ ie|t aU Fragment eine§

umfaffenben töei^eOoUcn 2ßeItBiIbe§ ^erau§.

5l6er für bie ^eit, ha e§ er[(^ien, :^Qt e§ eine onbere SSetüanbtni^ : e§ fiel

in eine ^^eriobe geiftiger SBiberfprüc^e unb kämpfe, bie fid) jur Seibenfi^aft

fteigcrten unb in iüelcfie ^anh leBl^aft genug öertniclelt iüurbe.

5ll§ ^anlt \iä) in Berlin l^eimifc^ machte, erregte bie ©tobt im üBrigen

SDeutfdjIanb ein fel^r gemif(^te§ ©efü^I, man Betrad^tete fie üBertoiegenb mit

9Jlifetrnuen. !^'max !onnte man nidjt in 5tBrebe fteEen, ha% fi(^ öiele Bebeutenbe

5)^änner in i^r fammelten; aBer bie fübbeutfc^en SiBeralen gucften bie 5ld)feln

üBer einen ©toat, öon beffen äBir!fQm!eit man eigentlich ni(^t§ erfuhr, tüäl)renb

bie 25ol!§männer in SSaben unb anbertt)ärt§ bie äßelt mit i^ren louten 9tufen

erfüllten. S)ie SSerliner, fo meinte man, Bcftänben t:§eil§ au§ ©el^eimät^en,

t!^eil§ au§ @denftel§ern ; bie te^tcren machten i^re Be!aunten gemütl^lofcn S5erliner

Söilje, bie erfteren pUten fid) in ein bornel^me§ ©tiUfd^toeigen, ]^intei- meld^em

fid) ^nbolcnj unb UnhDiffen'^eit öerftedcn foHten. 2öie emft^aft biefc ^olitifd^en

©ef)eimrät!§e an ber toirt]^f(^aftlid§en 9tcgeneration orBciteten, iüie öiel ©(^arffinn

unb ©ebulb fie baBei oufBoten, bation !^atte man !eine Sl^nung; man glauBte

um fo tneniger baran, bo eine anberc Klaffe berliner ©el^eimröt^e, bie ^ronbeur§

im ©til 35am^agen, bafür forgten, i^re arBeitenben Kollegen burd§ fpi^ige %n=

beutungen in Journalen läd^crlic^ ju machen. 3)en ed§tcn föel^eimrat:^ = ©til

fnnb man anä) in ber berliner Uniöerfität. 2)a tüaren bie Wüximx ber l^ifto-

Tifd)en ©c^ule, bie mit einem cnt[e|lic^en 5lufh)anb öon ®ele!§rfam!eit , jebem

33ol!§monn unberftänbli(5§ , i^re gel^eimen reactionärcn belüfte ^u rechtfertigen

fnd)ten unb, o^ne e» \\ä) felBer !lor ju machen, ber fci^hjarjen üicaction in hk
^änbe arBeiteten, bie eBen in ber eöangetifc^cn .^irc^enjeitung offen hü§ ^ankx
bc§ 9tüc!f(^ritt§ aufftedten. S)a toaren ferner bie Hegelianer, bereu 5[Reifter felBft

er!lärt I^attc, er fei nur öon ßinem öerftanbcn unb öon biefem mi^öerftanben,

bie aljo getoi^ ni(^t Verlangen fonnten, ha^ ein gcfuuber naturh?ü(^figer 5}^enf(^

au§ i!§ren Se^reu !lug tücrbcn foEte; üou benen aBer tücnigftenS @in ©a^ jebem

nüchternen ScoBad)tcr ein 8i(^t auffteden mu^te, ber ©a^ nämli(^: £)a§ 2Sir!=

lid)c ift Vernünftig, ^tit anberen Sßorten: %Uc§, tDa§ in 5preu§en gef(^iel§t,

ift eBen borum gered)tfcrtigt, unb au§er!^alB $Preu^en§ giBt e§ nur ^bioten.

^aun l^örte man no(^ öon geiftreid^en berliner ©alons fprei^en, in benen :^aupt=

fä(^li(^ üBerfpannte ;3übinnen ben @e^eimröt|en Drafel au§t^eilen foUten. Wan
prte p öiel bon SSerlin, um nic^t mi§trauifc§ imb öerbrie^lic^ 3u Serben, ju

tnenig, um fid^ !lar 3u matten, toag eigentlich öorging. 33oEenb§ öertüirrt tnurbe

man feit ber ^ulireöolution, al§, ^au|)tfä(^li(^ unter bem KinfCu§ ber |)eine'fd§en

föcbid)te, in SSerlin fogar eine 5lrt 9iabicali§mu§ auftaud^te, ber feltfam gegen

bie @c:§eimrat]^§fp^äre aBftac^.

2)a^ 9tanfe, ber nic§t Blofe an S^iefe, fonbern ou(^ an S3eh)eglic^!eit be§

©cifte§ mit aUen SSerliner ^ort)p^äen tüetteifern burfte, in biefen i'itreifen eine

l^cröorragenbe 9toE^ fpielte, lie^ fi(^ öon öorn ^zxdn annel^men, ift aud) burc^

tüicber^olte ^cugniffe BeglouBigt. SGßeniger tüor man barüBer im klaren, tüelc^er

9iic^tung ber oBjectiOe ^iftorüer fid^ am meiften juneigte. ©einer äußeren
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©tellung nad) glaubte man i^n hex !§iftortf(!^ett €>d)uU jurci^nen ju muffen, unb

ha bicfc mit bcn Hegelianern tüicbct^oU in ßonflict gerictl§, i^n am ttjenigften

mit ben le^teren in 33exBinbung benlen ju bütfen. ßrft feitbem er bie SBelt=

gef(^i(^te Begann, mu^te man getoa^r tüerben, Inie tief er fid§ auä) in hu

6pecuIation cingetaui^t ^atte; faft jeber ^löfd^nitt biefe§ ^u(^§ öera-ät!^ ein

ernft^afte§ Stnbium ber ^!§irofo^f)ie ber ©efi^ic^te. SSielleic^t {)ätte er fid^

eBenfo au§ ^erber unterrichten tonnen, auf ben bie ^egel'fc^e ße'^re tro| mannig=

fac^er äöiberfprüc^e öielfad) jurüdffüf^rt ; aBer .^erber, beffen Sc^ren Bereit§ in

aEe 9ti(^tungen be§ ®eifte§ eingebrungen tnaren, tourbe bamal§ toenig gelefen,

toä^renb man, it)enigften§ in SBeiiin, mit ber ©(^ule ^egeFä in unaBläfftge

S3erü!^rung fam.

SBie 9ian!e üBer bie geiftigen ^Jlöi^te be§ ßeBen§ bad§te, ]§ätte man freilid^

t)on i'^m felBft erfahren !önnen, bo er 1831—36 eine eigene ^iftorifd^=^:|3oIitif(^e

^eitf(^rift l§erau§gaB; aBer biefe fa!^ Beinal^e fo au§, al§ oB ein geiftboller

§iftori!er eine§ künftigen ^ai^r^unbert§ tion einem üBerlegenen 6tanbpun!t au^

bie SBirren ber ©egeniuort anal^ftren tüoHe. ©ie tuurbe ba^er im (Sanken hjenig

Beachtet, bie ©egenfä^e l^atten fi(| ju fe!^r jugefpi^t, unb tnenn man ^^manb
onl^ören foEte, fo mu^te er rü(f!^alt§Io§ Benennen: re(^t§ ober Iin!§!

S5ei Söefprecfiung be§ 3^!^eramene§, ber nad) ber Sefiegung 5lt!^en§ mä^igenb

unb mit SSernunft ^u "mixttn fu(^te, fagt 9{an!e: „©olc^e 55lenf^enfinb unglütf(i(^,

benn nur hk aBfoluten ®eban!en finb mächtig in ber SBelt".

®an5 gilt ha^ freilid) t)on 9tan!e ni(^t, unglüdlici^ ift er nie getoefen; fein

©eift inar immer frei unb l)<iK. 5lBer ein 5Ripe^agen BleiBt e§ immer, ioenn

ein ^ann, ber ft(^ nic^t Blo^ ol§ ^ünftler geigen, fonbern mit feinen UeBer=

jeugungen in§ :practif(^e SeBen eingreifen toitt, eBen nur al§ ^ünftler gefeiert

toirb. 5Die finalere Generation f)ai il^m ou(^ na^ biefer 9li(^tung ^in me^^r

^zdji lüiberfa^rcn laffen, hk 5luffä^e jener ^^^^fc^rift finb für un§ anwerft

Belelirenb, freiließ nur barum, toeil fie ein ^^ttolter Be^anbeln, ha^ für un§

Bereits (Sef(^i(^te geinorben ift.
—

@nbe 1842 l^aBe xd) Bei 9fian!e ^ofpitirt unb in einem 5lrtiM üBer xi}n ben

@inbru(f einer SSorlefung öeröffentlic^t. £)a bie !^aijl 2)erer, bie bor 44 ^o!^ren

i!^n gel^ört ^aBen, 'tüo'ijl md)t me^r fc'^r gro^ ift, fo mögen biefe flüchtigen 3luf=

jeidinungen aud) !^ier il^ren 5pia^ finben.

Soor bcm gebrängteften ^lubitorium, ha^ ft(^ üBer]^au:pt in SSerlin 3u=

fammenfinbet — eine 5[Rcnge ©arbeofficiere geBen bem getoö^^nlit^en Unit)erfität§=^

ipuBlicum eine größere 5lBmec§felung — fi|t ober fielet ein Heiner 5J^ann mit

fc^toorjem ^oar unb ft^toarjen funlelnben ^ugen. DBgleic§ in bem toeiten ©aal

eine ©tiEe l^errf(5§t, ha^ man ha^ fallen einer ^eber ^ören lönnte, Oernimmt

man boc^ ju 5lnfang öon bem 9iebner toenig. Einige bumpf unb unt)erftänbli(|

l^erau§gefto^ene ßaute, ba§ ift 5llle§. dagegen arBeitet e§ in feinen Singen, hk

nad) hcm 5piafonb gerichtet finb unb bie Beftänbig gucfen, in einer heftigen

©ö'^rung; ber bünne feine 5Jlunb öiBrirt unau§gefe|t, ®efi(!)t unb Körper ift in

einer unrui^igen SSetöegung. $piö^lic^ fd§neEt er Oom ©i| in hk §ö!§e unb iuieber

jurütf, ou§ bem !^nden feiner Slugen toirb ein fc^^arfer buri^bringenber SSlirf,

unb mit einer 33oluBilität, bie ettoag UnBegreifli(5§e§ l^ot, bröngt fii^ bo§ öorl^et
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conctpirtc fSilb in fctnci: 9iebe !^etau§. S)aBet Bleibt e§ nii^t; ber ©egenftanb

tottb — fieifttg tüie :^3!^t)ftf(S§
— öon ben t)erf(5^tebenattigften @eftc^t§^un!ten Be=

tta(^tet, unb Bei ieber neuen 2Benbung BIt|t ein neuer, üBetrafc^enbei;, geiftöoHer

Einfall :^ert)or. £)QBei ift bet gonjen S)axftellung ein getx)iffe§ SCßoT^liüoHen Quf=

geptägt, e§ ift nic^t bet %n^hxüä atifto!ratif(S§er 5l6gefc§loffen^eit unb ^nbiffetenj,

ber feine OBjectiöität (i§ara!teriftrt ; e§ ift bie ^reube am (Segenftänblic^en , am
Seienben üBerl^aupt, ha^ unmittelBare ^ntereffe am ©toff, tüie er ha ift.

5lIIgemein gefeiert al§ |^orf(^er unb ^ünftler, ftanbOtante unter ben eigentlichen

^olitüern ifolirt. S3ei ber X^ronBefteigung griebri(^ 2Sill)elm'§ IV. tüurbe 9tan!c

3um ^reu^ifc^en ^iftoriograp^en ernannt unb baburd^ öeranlafet, bie neun S3ü(^er

:|3reu^ifd§er (Sef(^ic§te au§3uarBeiten , bie, unfc^äpar burc§ il^re £)etail!enntni§,

bur(J^ i^re „DBjectiöität" bem Sefer autneilen äu öiel 3umut]§eten. $ier toir!tc

feine Petät für ha^ :preu§if(^e ^önig§l)au§ mit. SCßenn er Bei bem ©olbaten=

!önig griebric^ äßill^elm I. bie |3ofttiöen Seiten !^erau§fanb, fo Betüäl^rte er

baburd^ nur fein ri^tige§ Urt^^eil. 5lEe f)3öteren §iftori!er finb il^m barin

gefolgt; aBer tcenn er nur biefe ^ofitiöen ©eiten geigte unb alle» UeBrige in

©chatten fteHte, fo BlieB fein ©emälbe boi^ unöottftönbig. ^i^i ganj !lar ift

mir fein SSeri^ältniB ^n ^yriebric^ Sßill^elm IV. 5luc^ l^ier tuirlt bie $pietöt mit,

unb 3toar eine perfönlii^e. S)er ^i3nig mu^ im ^erfönlic^en Umgang ettoa§

^a§cinirenbe§ gei§aBt ^aBen, toag bem ^ernfte:^enben nid^t rcc^t öerftönblic^ toirb.

5lu(^ ift 9ian!e'§ petät nid^t ganj o^ne Ironie ; tnenn er einmal au§ bem ^al^re

1849 Berichtet, ber ßönig l^aBe auf i:^n ben ©inbruif eine§ ©tubenten gemacht,

ber im ©jamen nid^t Beftanben ift, fo tüürbe ha§ i^riebrid^ 2öii:^elm too^l laum

ol§ ein Som|)liment aufgenommen ^aBen. S9ei aHebem ift hk $pietöt tdjt, unb

iä) erlläre mir bk 35orrebe 5U bem ^rieftnec^fel be§ ^önig§ mit SSunfen, bem

mer!tDürbigften :politif(^en 5lctenftü(S be§ neunjel^nten ^a]§r^unbert§, !eine§tDeg§

ou§ 9fiütfftd§t auf hk ^amilie, bie i!^m bie ^Papiere anvertraut ^atte, fonbern

au§ ber hjarmen ©i)m^3atl^ie be§ ^nftler§ für eine ^^igut, bie xijn burd§

i^r Ütätl^fel^afte§ eBenfo Befd§äftigte unb interefftrte al§ bie gelben feiner

frül^eren 2ßer!e.

£)ie ,^ronc feiner 3Ser!e, feine „SCßeltgefd^ic^te", l^at, tote i^ öermutl^e, felBft

feine gläuBigften 2Sere!^rer üBerrafd^t. ^ä) barf miä) ^ier furj faffen, ha ic§

jeben einzelnen SSanb bcrfelBen Bereits ou§fü!^rli(^ Befproc^en ^aBe. ^Jiur ben

§au:^)t^un!t mu^ iä) Berühren, in toiefern unfer Urt!^eil üBer 9tan!e burd§ hk^

SSuc^ tüefentlid) umgeftaltet ift.

3unä(^ft unfer Urt!^eil üBer ben ^ünftler. 5llle $porträt§ in feinen frül^eren

SCßerten fe!^en toie Delgemälbe au§, !^ier jum erften 5Jlale tritt er al§ f^re§co=

maier auf, unb ^toar im größten ©til. ^d§ I^aBe früher Bemerlt unb fü!§le

mi(^ in meiner 5[Reinung and) buri^ bie „SBeltgefd^it^te" nii^t tniberlegt, ha%

bie großen gewaltigen 5Ränner ber ©efd^id^te ni^t fein eigentlic§e§ ^elb finb.

;3tDan Surgenjem fd^ilbert einmal in einem ettt)a§ toilben $pi§antafieftüc!, üBrigen§

meifter^aft, hk @rf(^einung Gäfar'g unb ben ©inbrutf, toel(j^en fie auf bie

^!^antafie beS 3)i(^ter§ mactit: fie flö^t Ü^m ©ntfe^en ein. @§ ift hk^ leine

toiE!ürli(^e @rfinbung; in \zhtm üBergetoaltigen 5Jlenf(^en fteiit ettDo§, tüa§

üBer ha^ ^a% ber ©terBlic^en l^tnau§ ge^t, ettnog £)ämonifd§e§ , öor toeld^em
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bie einfache ^Jlotur fc^aubett. £)iefcn (5(i§anbei- ruft feiner öon ^Qn!e'§ gelben

]§cröot, fie fd^einen ft(^ oEe in ha§ betn 5}Ienf(j§en bcfttmmte 5!J^a§ ^u fügen.

5l6er in bet ^regcontolerei be§ SBu(^§ empfinbet man nic^t, ha% irgenb

etiüQg fei^le. £)ie gelben finb in bem ©efantnttgemälbc glei(f)fQm Stjmfiole für

gro§e ^been, bie fi(^ qI§ tüo'^ltljQtig nnb qI§ notl^toenbig im ^ufantmenl^ang ber

5Ratur crtneifcn. S^a§ eigentliche ©piel be§ ßampfe§ finbet nid^t ätoifi^en ben

gelben ftott, fonbern 3tDifd)en ben (Söttern.

äßir hjerben im erften ©emälbe r\ad) 5legi)pten gefül^rt, too brei ernfte

mächtige @i3ttergeftalten neben einanber QuftQU(i)en unb ft(^ fd^eiben, jeber

einer anberen S^Üc^tung folgenb; 5lmmon fSaal nnb ber einfame ^e^oöa auf

Sinai. Jßon il^nen löfen fic§ bie (^eiteren, anmnt^igen, feI6ft netfifc^en grie(^if(^en

©öttetBilber 06 , beren (Eingebungen jene S)idjter unb Sßeifen folgten, bie ben

Sraum be§ ^eBen§ am fc^önftcn träumten. 5ll§ ber Sraum ausgeträumt, nimmt

ba§ ernfte SBol! ber 9tömer bk 6i^ä^e ber griec^ifc^en (Sultur in feinen @e=

tüa^^rfam, tnie e§ fein Itjelt^iftorifc^er Seriif toar. ©ie tnanbeln ft(^ unter feinen

Rauben; bie fc^önen ^afieltoefen tocrbcn ernfte, auf bie irbif(^e SBeltorbnung

Belogene ©QmBoIe, ha§ irbifdje SBefen Inirb ©cgenftanb für fii^ unb culminirt

im äm^cnum, bem (SrBtl^eil, ioelt^eg bie 9ti3mer ber 9^ad)tüelt üBexiie^en. 51un

l^eBt fid) gegen bieg Sßelttoefen auf ber einen ©eite eine mäd)tige (S^ottl^eit empor,

ber @r6e be§ alten einfomen ^ei^oöa, ber ge!reu,^igte |)eilanb; auf ber anberen

©eite bie tnilbcn jungfräulichen 3]öl!er mit i^rem (5ultu§ bun!ler, i!^rer felbft

no(^ nid)t red^t Betnu^ten (Sbtter. 2Bie ft(^ ha§ ineinanber arbeitet, inbem

aber al§ ftitter Scitfaben ba§ @rBtl)eil ber 9^ömer, ha§ ^mpainm, bleibt, erneuert

unb ouf bie moberne SJßelt übertragen tüirb, erft burd) ^arl, bann burc§ Otto

ben ©ro^en: ba§ jie^t in gewaltigen ©emälben an un§ Vorüber.

^n biefer SSeleu^tung tüirb nun anä) bie Objectiüität ber frül^eren SCßerte

öerftänblid)er. 2ßa§ fott in 3Jlitte biefer riefenl^aften (Scftalten noc^ ber

moralifdie öa§ gegen bie !leinen ©ünben fterblic^er 5jRenf(^en bebeuten? @r=

f(^einungen iüie bie 5Jtutter @otte§, ber ©eheu^igte unb ber ^ßropl^et öon 5Re!!a

nel^mcn anber§ unfere 2lufmer!fam!eit in 5lnf|3ru(^. Unb ha^ bie§ gigantifd^e

©cmälbe fid^ über einem S3oben erl^ebt, in bem ber !larfte, ja faft nüditcrnfte

SSerftanb fein ©:piel treibt, ba§ er^öl^t burd§ ben (Sontraft ben tüunberbaren Sfteij

biefc§ 2ßeltbilbe§.

9tan!e'§ Seben fdjeint U^ an§ @nbe ein glüdli(^e§ gu fein, tnie e§ öon

Einfang an ein glüdlid^cS unb gefcgnete§ tnar. ^5^ür bie' ^el^rjal^l ber anberen

©d)riftfteHer tommt bie ^dt ber 5lner!ennung ju fpät, fie tonnen öon i^ren

^rüditen ni(^t me^r fcfimeden. SSon 9lan!e, bem lebenben, barf man fagen, tt)a§

(Soet^e feinem tobten greunbe ©dritter nad^rief:

©0 ntand^e ©elfter, bie mit ifjm gerungen,

©ein grofe Serbienft unirittig anerfannt,

©ic fü'^len fic^ bon feiner Äraft burc^brungen,

^n jeinem Greife »iEig feft gebannt.
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IV. Sie cttüfütnifdjc ©Dcne,

3tt)tf(^en bem fd^tnac^ betnolbeten ^üftengeBtxge uttb ber fallen SanbtDeHe,

mit todä)tx bie Sierra Beginnt, liegt hk tüeite mulbige ober Beffer !al§nförmige

@Bene, bur(^ tt)elc§e bie öom €ften, Sterben unb ©üben !ommenben i^lüffe ru!^ig

^injie^^en, um il§re ©eiüäffer in bie S5u(^t bon ©on ^yranciSco unb burc^ bog

golbene %^ox in ba§ ftiEe 5}leer ju ergießen.

^JlacS^ ber Otegenseit ift ^ier 5lEe§ frifcf) unb grün, aber fd)on im ^^rüi^fommer

öergilBt unb öerborrt bog !^ö!§ere Sonb ; bann ]^errjc^t auf Sagereifen toeit bürre

Sßeibe unb §aibe, nur tüenige bunüe ^unlte (ftrup^ige @i(^en unb ^^öl^ren)

unterBrec^en bie gelBe 5!)lonotonie be§ toüften, tüettigen ßanbe». ^er lange greEe

Sommer fd^Iäfert ha^ SeBen in biefen toafferarmen ©eBieten ein, tt)ä!^renb unten

in ben ^lieberungen SBinfenfumpf unb SBalbBeftanb unb üp:ptge§ SGßai^St^um

!§errf(^t.

2)iefet fdjarfe ©egenfa^, iueld^en man no(^ ^eute in eiuäelnen ©eBieten

BeoBac§ten !ann, f)ai feiner 3eit ha^ ganje mittlere unb fübli(i§e Kalifornien ä)axat=

terifirt. ©eit 5D^enf(f)engeben!en aBer fc^altet fic^ gtüifc^^en Beibe ©jtreme eine

(Sulturjone ein, toelc^e öon ^a^r ju ^aijx ftc§ tüeiter au§Breitet unb ha^ troiJene

OBerlonb, tüie ha^ fumpfige Sieflanb eroBert. 9iing§ um bie Ortfci^aften Breitet

fid^ ©artenlanb, bann folgen enblofe öon öereiuäelten Räumen bur(^fe|te ^elb=

eBenen, ou§ tüel(5§en l^ier unb bort ein Ö5e!^öft mit @ulantu§pftanäung unb 2Binb=

mü^lt!§urm aufragt.

<Bä)on in ben fünfziger ^Qi^T^eti gaB e§ gro§e SSauerngüter ; aBer ber einfamc

i^ormer jener 5Eage leBte in einer fd^lec^ten SBoratfe, ton toeli^er au§ er im

SCßinter bie enblofe SiegeneBene unb im ©ommer ha^ eBenfo monotone bürre

SÖei^engefilbe üBerfc^auen !onnte. ;^e|t finb bie SSer'^ältniffe confolibirt unb hk
3üge be§ S5ilbe§ ]§aBen ftc^ entf^rec^enb üerfcfiijnt; ©(^attenBäume unb OBft=

gärten umgeBen ha^ too^nlic^e ^au§, in toeld^em äßeiB unb ^inb unb allerl^ant

S5e!§agen be§ £eBen§ $pia^ gefunben l^aBen.
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i^xtiüä), bie Se'^rJQ()rc tüaten ^axi, bcnn aEe Se6en§öei;!^ältniffe tüaven ^ier

bem ßintüanberer neu. £)ei: loticje milbe Söinter bringt 9te(jen imb 2Ba(^§tI^um

imb fyutter in i^üHe; int ©ommer oBer öetüimmert ba§ S3iel^, inenn c§ m(^t

in BetDäfferBore 21riften ober oBer in§ ^odjgeBircje getrieften tüirb. dlaä) ben üBer=

teii^en Ernten braucht in frifc§ Belegten (SeBieten !einc neue ^ngjaot gu erfolgen,

bcnn e§ faEen genug .Körner au§, Irtelc^c, hjenu nur ein tüenig geeggt tüirb ober

tüenn bie UeBerfd^tuemmung etiraS ©{^lamm aufträgt, ni(^t ntinber ergicBig ift,

al§ bie erfte (Srnte — öorau§gefe|t, ha% bie 5Röufe unb ©idi'^örni^en bie 6oot

nid^t öertilgen.

^aä) ber ©rnte tüirb boS ©etreibe auf bem ^elb berbrofd^en unb unmittelBat

terfenbet, bo§ ^eu ioirb gehäuft ober gleich gepreßt unb öerlouft ; ott ba^ gcf(^ie]^t

U)ä!^renb ber trockenen ^eit ol^ne ^eforgni^ öor SSerpg unb 33erberB, tüclc^er Bei

un§ fo oft huxä) onl^altenben Ütegen berurfac^t tüirb. ©o fonn ber garnier in

biefem Sanbe o"^ne ©(^eune tüirt^fi^aftcn , unb ha ber nxilbe Sßinter anä) bie

©tolItr)irt!^f(i)aft entBe!^iiid§ ntad^t, Begreift e§ ft(^, toarunt man fo oft inmitten

€ine§ großen 6om:|)leje§ nur ha^ 2öo!^n^au§ unb teinertei €e!onomiegeBäube fielet.

S)ie SBei^enernten finb im 5lIIgcmeinen um ein S)rittel reic^lid^er, aU im

£ften, frif(^ umgeBro(^ener SSobcn giBt tiier tüie in ben rei(^en fuBtro:pif(j^en

©eBieten bie brei^igfai^e 5lu§faat. .^ein Sßunber, ha^ ha^ bünuBeöiJüerte £anb

(gleid§ Sfiu^lanb unb Sluftrolien) nur hk !§aIBe SBeiäenernte üerBrauc^t unb bie

anbere §älfte öerfenben !ann. 5Rit 9{iefenfd)ritten ^at ft(^ ber ©etreibeBau au§=

geBreitet. ^m ^ol^re 1855 goB e§ nur 0,1 mU. ^ectar ('i4 mm. %dtx) @e=

treibelanb; ie|t Bebetft biefe ßultur bie ^monjigfacfie f^täc^e — aBer freilid§, bie

OtentaBilität l^at mit biefer 5lu§Breitung nid^t 6d§ritt gel^alten. 3)amal§, in

ben M^^^ 1849—50, foftete ber ^ectar in ber ßBene nur 20 Bi§ einige 100 5Jtar!,

tüorf hzm f^armer, tüeldjer fid^ auf @emüfe= unb ^artoffelBau öerlegte, Bt§ p
10,000 ^ar! (1000 S)oII. pxo %m) (grntetüert^e oB, ^unb öon ben großen

äßeiäenfarmen red^nete man tro^ be§ !^o!^en 2:agto^ne§ immerl^in h^n falben

Ertrag oI§ S^ieingetüinn. ^e^t finb bie ©rünbe t!^euer getuorben, unb felBft (55e=

müfe unb £)Bft toerfen nur feiten üBermä§igen (Setoinn aB, feitbcm mon biefe

Kulturen alleriüärt§ BetreiBt.

2Bie üBeratt in ber 2ßelt, fo flogt notürlic^ auc§ ber SSauer in ßolifornien

;

ber !leine Farmer er!lört, bie greife feien fo gering, ha% er öon feinem ©ütd^en

gerabe tnapp leBcn !önne; ber ©ropefi^er bagegen Be^au:ptet, ha% fein ©runb
nid§t§ aBhjerfe, tneil ber S^oglot^n ben ganjen 33erbienft aufjel^re. S^ro^ biefer

klagen gcbei:^t aBer bod§ ein unb ber anbere, ja ber gro§e 9iand§ero ift nid^t

feiten in ber Sage, auf fürftlid§em ^u§e ju leBen. SSegog boc^ ©lenn öon feiner

SBeiaenfarm, tceld^e 18,000 .g)ectare mifet, im ^a^xt 1880 reidf)lid) 3 ^iEionen

^Jlar! @rnteerlö§.

^iefe riefige Entfaltung ber SÖeigencultur öerlie!^ Begreiflid§er Söeife oud^

ber ^ütterei einen entfprci^enben 5luffc§h3ung. ^n bem ©eBiete be§ l^eutigen

©acramento ftanb ju ©utter'§ 3eit (1847) nur eine $Pferbemü^le , tüeld§e ba§

groBe ^Jlel^l 5u 60 Bi§ 70 $Pfg. per ^ilo ber!aufte, tüäl^renb ber SBei^en nur

8 $pfg. !oftete. ^Jiod^ ormfeliger ftanb cS im füblic^en Kalifornien (So§ 3lngele§),

tüo ber Dianc^ero feinen S3ebarf mit ber .^anbmü^le :probucirte.
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^n ben crfteit (Solbja^ren genügten bte öor^anbenen ^Jlü^tcn natürlich

ni(^t; e§ mußten nam^^afte ÜJtengen ^e'^I tmpovttrt ):o^lh^n nnb btefer Import

i^teit bnrc^ ^a^ie an, oötüof)! bte 5JlüIIei: üon Gatifornien atte ^Inftrengungcn

machten, bem hjadjfenben S^ebarfe ^n genügen. Sic! Baute fd)on im ^ol^te 1852

für 2 Millionen '^laxl bte erfte gro§e 9Jlül§Ie, toeld^e täglich 20 2;onnen, \ä^x=

It(^ alfo ettüa 6000 Spönnen ^hf)l erjeugte unb butc^ einige 3ßtt ettna ben

öierten 2;^eil ber gangen califotnif(^en ^e^^lprobuction bedte. ^m folgenben

2ai)Xt gaB e§ in Kalifornien fei^je^n gro§e 5!Jlü:^len mit 30,000 Spönnen iä^x=

l\ä)zx ßeiftung, ^tuei ^a^xe fpöter (1854) ftanben 54 gjlü^len mit 120,000

Sonnen, 1858 oBer 135 mü^^n (^ieröon 62 3)ampfmü^Ien) mit 300 Steinen

unb ^/4 ^Rillion 2;onnen $probuction. S)ur(^ bie faBel^afte ^nttoidtlung bebten

hk californift^en 5RüEer fc^on gu @nbe ber fünfziger ^a!^re nii^t nur ben

Sanbe§Bebarf , fonbern Begannen f(^on i^r $probuct maffen!^aft ju ejportiren.

^t^t arBeiten Bereite einige 9Jlü]§len, toelc^e täglid^ 100, ja 140 Sonnen, olfo

fieBenmal fo öiet W^^l erzeugen, aU Sicf'§ 9liefenmü^Ie bom ^a^xt 1852; tro|

aH biefer gortfd^ritte h^irb aBer no(^ l^eute öiel SSeigen unb toenig ^le^ ejpor=

tirt, unb e§ bürfte nod^ lange lüä'^ren, Bi§ hk inlänbif(^e Müllerei bie Ernten

boHauf Beluältigt.

9lä(^ft bem Söeigen finb Söein unb DBft bie tüic^tigften unb fc^on bergeit

ejportfä!^igen ^robucte ber colifornifd^en ^arm. ^ater ^unipero ^atte Bereits

ben SCßeinBan öerfuc^t; ungead§tet ber guten ©rfolge gewann biefe ßultur aBet

boc^ nur ouf einem Befc§rän!ten ©eBiete be§ 6üben§ (2o§ 5tngele§) 33erBreitung.

So BlieB e§ Bi§ jur ©olbära, tnelc^e auc§ bem 2Bein= unb DBftBaue glänjenben

5lBfa| unb rafc^e 35lüt!^e Brachte. 3" 5lnfang ber fünfziger ^al^re öer!aufte

man bie SafeltrauBen (öon So§ 5lngele§) in San Francisco ju 4—6 5Jlar! per

mio, ein fd^öner 2lpfel !oftete 4 ja 12 Waxl u. f. f. gtint erntete öon 6000

im 3^a^re 1852 gepfCangten ^firft(j§Bäumen naä) ein paar ^i^'^^i^ 45 Sonnen

5Pfirft(^e, unb 2BoE§!iII Begog öon feinen 20 ^ectaren ©artenlanb Bei So§

5lngele§ in einem ^di)Xi ni^t toeniger al§ 100,000 ^ar! ßrntelnert;^

!

6elBftt)erftänbli(^ mu^te bo§ 3}oI! junäc^ft Sel^rgelb jal^len: 3Siele ttjaren

nie üorl^er f^armer getoefen, unb felBft ber SSauer au§ h^m Often tonnte au§ feinen

^enntniffen toenig 9tu|en äie!^en. 5!Jtan legte ßutturen auf ungeeignetem Soben

ober in falfc^er Sage an unb erfu!§r erft nac§ einigen ^ö^i^en, nad^bem hk
SSäume unb 9leBen ^erangetoac^fen toaren, ba% bie Qualität nid^t entfprac^ ober

ha^ bie @rnte atte paar ^ai)xe ben ^^röften unb 5leBeIn gum Opfer fiel. 6o
mußten ttjieberl^olt gro^e Sanbftric^e fc^toer leiben, ^oä) in ben fieB^iger ^a!^ren

tDurben öiele l^unbert 3Bein= unb €Bftgörtcn umgepflügt unb in f^elber öertoon»

belt; ber birecte 6(f)aben Belief ft(^ auf me!§rere 5)lillionen. ^e|t aBer finb hk
Qualitäten ber einzelnen ©eBiete bod^ f(^on fotoeit fijirt, ha% man hk geo=

grap!^ifc^e ?lu§Breitung ber Kulturen einigermaßen tjorau§Beftimmen laitn.

5unäd§ft l^at ber SCßeiuBauer bk ©eräuge be§ ^üftengeBirge§, toelc^e gegen

ben Ocean fc^auen, öerlaffen, toeil bort hk lalten 5JteBel unb gröfte einftreid^en

;

bagegen toirb bie inlänbifd^e Seite biefe§ mergeligen Sanbfteinjugeg mit Beftem

Erfolg cultiöirt. 5!llan ^at ferner ben SöeinBau in ber @Bene grö§tent!^eil§ auf=

gegeBen, toeil bort nur fd^tnerer, buftlofer SBein erhielt tüirb; bafür Breiten ftd§
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bie 2Betn= imb €Bftgätten in ben lel^mtg=fanbigcn ^u^f)ügcln ber ©ten-a mef)T:

unb ntel^t aii§.

jDer Ertrag ber Sßeingäxten in ienctt (Seöieten i[t im ^lEgemetnen tet(^ unb

fixier, ^ünf ^ilo 2^rauBen pxo Sißeinftocf , {a 10 Spönnen pro §ectax ift nii^t

nngettiö!^nlt(^ , mancher SBeingarten gibt ober anä) buxd^ mehrere ^a^xt !^inter=

cinanber bQ§ 2)oppeIte. Um bie ^itte ber fieB^iger ^a^xt toar ber 2;rauBen=

prei§ en gros in ^olge ber UeBerprobuction auf 50—70 5Jlar! |)ro Spönne ge=

fun!en. — 5£)amoI§ otferten öiele il^re SBeingdrten tuieber um, toeil fte öon Qn=

beren Gulturen Beffern Ertrag ertrarteten. ^m ^a1)XQ 1880 !^at fidf) ber 2;raul6en=

preis en gros aber lieber auf 80—120 ^ar! pro Spönne ge!^oBen unb man
rechnet in guter Sage unb Bei einem 3Beinprei§ öon 20 Pfennig pro ßiter auf

einen Ertrag öon 500—1500 5}lar! pro §cctar, trö^renb bie 5lr'6eit ni(i)t öiet

über 50 ^axt foftet. ^u @nbe ber fünfziger ^al^re tuurben im ganjen Sanb

nur 2000 .'^uBümeter (ä 1000 £iter) Söein probucirt; anfangs ber fieBjiger

3a^re ftirg bie äßeinernte auf 20,000 ßufeümeter, 1880 auf ha^ S)oppeIte, unb

1886 bürfte \iä) ber Ertrag, inenn man nur 5 ßubümeter Söcin pro §cctar

erntet, auf 200,000 l^uBümeter belaufen, ^aum bie §älfte biefcr ^enge Jüirb

confumirt, bie Hälfte ejportirt.

greilic^ fann fi(^ Kalifornien mit feinen 200,000 ^uBümctern äöein nod) nic§t

öerglei(f)cn mit granfreic§, tt)el(^e§ öor ber 9ieben!ron!!^eit Bi§ 3u 8 ^JliUionen

^ubümeter, ha§ ift 8000 ]§au§gro§e ^ufen äßein erzeugte (1875); tüenn man
aber beben!t, ha% bie californifd^e ^robuction fi(^ binnen brct§ig ^a!^ren auf

ba^ §unbertfa(^e gehoben !^at, unb i)a% noc^ unabfel)bare föebiete bc§ ^üften=

gebirge§ imb ber ©ierrage^änge brad^ liegen, fo bleibt tuol^l !aum ein ^toeifel,

ha% Kalifornien feiner ^S^ii aU Söcinprobucent neben Italien unb Spanien, ja

neben '^xantxdä) eine IjerOorragenbe ©teEe einnel^men tuirb.

3n ben alten orientalifc^en Kulturlönbetn tnaren fc§on ein paar 3a]^r=

taufenbc öor unferer 3eitre(j§nung te(^nif(^e 5lrbeiten burd^gefül^rt, toeli^e ben

^toetf !^atten, bie gru(^tebenen mit ben tüünf(i)en§lt)ertl^en SBaffermengen ju t)er=

forgen; Kanäle füf)rtcn ha^ äßaffer in bie trocfcnen ©egenben, tiefe Sanbftric^e

hingegen tüurben burc^ 3)ämme gegen ba^ .^od^tnaffer gefd^ü^t unb öon bem

überf(^üffigen äßaffer frei erl^alten. ^m frühen 5Jlittelolter l^aben bie ^Araber

in Spanien SBerle biefer 5lrt angelegt, fpäter folgten bie ;^taliener unb .^oEönber,

in neuefter 3cit ^aben auc§ aEe anberen Kulturöölfer Suropa'§ biefe großen

ölonomif(^en 5lrbeiten in bie §anb genommen, unb obtool^l in man(^em Oteic^c

fd^on ^Rittiarben in fold^er Söeife angelegt finb, fte!^en bo(^ no(ä§ immer gctoal^

tige 5lufgaben bebor.

Siegt e§ im SSefen berortiger äßerle, ba^ fie nur öon einer JReil^enfolge öon

©efd^lec^tern öoßenbet mcrben lönnen, fo begreift e§ fi(^, ba% jung befiebelte

©ebiete bem §l)brotc(^ni!er ein unermeßliches i^elb fruchtbarer 5lrbeit bieten,

ßin SSitf auf Kalifornien beftötigt bu§ ; er belel^rt un§ äugleic§ über bie Knergie,

mit ineli^er bie 5Ränner beS fernen SBeftenS ouc§ an biefe Slufgabe l^eran»

getreten finb.

Kingangg fjobt iä) ben @egenfa| jtüifc^en ben fommerbürten ?lu§löufetn
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bcr Skxxa unb ben UeBexfc^tüemtnungggeBieten be§ S;{ef(anbe§ !^evt)orge!^oBen;

ha§ gilt für bte 5i}^{tte be§ Sanbe§ unb in no(^ ^ö^^etem ^Jlo^e für ben Süben.

äßä^renb im nörbli(^m ßolifornien Ernten o^ne Setnäfferung foft bnr(^ge^enbg

gcbei^en, finb bie ©ommer im mittleren Kalifornien fc§on in manchem ^aljre

3n troc!en, unb im Süben ift eine t)erlä§lid)e ©rnte o!§ne SSetüäfferung gerabeju

unmöglid§. ^m mittleren Sanbe fäEt (ettoa fo tüie im füblic^en ©Manien)

toä^renb ber !ül)len !^zii ^/s 5[Jleter, tüäl^renb ber tüarmen ^a^regjeit aber !aum
eine Spanne 9*tegen; im fübli(i)en Kalifornien Betragen hk ^Jlicberfdjläge be§

^rü^ling§ unb 6ommer§ gar nur 2—3 3oII-

^k)c S5er!^ältniffe l^aBen f(^on bie fpanif(^en 5Jlifftonen öerantafet, einzelne

leicht äugängli(^e ©tredten ju Betöäffern; im großen 6tile aBer tuirb bie ^e=

h)äfferung erft feit hen fünfziger ^o^ren jur 5InU)enbung geBra(f)t. ^ebe» ©e^öft

in ber füblid^en KBenc Ijat fein äßinbmü^Ipumpioer!, töelc§e§ Bei einem 9iab=

bur(^meffer öon brei ^D'ieter ethja einen §cctar 2anbe§ Befriebigt. ^yort unb fort

lüerben neue ©eBiete in biefer Söeife burd) einzelne unterne!^menbe 5)länner ber

Kultur jugefüi^rt, unb foBalb e§ bem Krften gelungen ift, fteigt ber l'anbtnertl^

öon 20 Waxl (5Jlinimum) pro ^ectar ouf 200 ober 300, in ber 9iä^e öon Drt=

fGräften aber öon 200 ouf 1000 maxi ^lufeerbem tourben 6i§ gum ^a^re 1880

im füblid^en Kalifornien f(^on üBer taufenb artefif(^e S9runnen eröffnet. ?ll§

britter unb Bebeutcnbfter Factor aBer toirfen hk Kanöle, tnelc^e, buri^ einzelne

^riüate ober ©efeltfc^aften geBaut, f(^on ie|t ein getoaltigeS, tnenn auä) noc§

un^armonifc§e§ 9le| barfteEen. ^^Wi ftarfe albern üerlaufen jtüifc^en K6ene

unb ^üftengeBirge, unb eine ergängenbe Konatäoue foE feiner ^ät 3tüifd§en ben

f^u§pgeln ber 6ierra unb ber- KBene l^in^ielien, fo ba% bann ba§ ganje 2;ief=

lanb öon Kanälen umfongen fein tüirb. 5l(^t!^unbert Kilometer (eine 6trede

öon 20 ftarlen Sagemärfc^en) Kanäle finb öoEenbet unb h3efentli(^ buri^ i^re

^ilfe lüerben fc^on ber^eit 120,000 ^ectaren tro(fenen ßanbe§ — 3umeift im füb=

li(^en Kalifornien — Betöäffert.

Kin Siter 2öaffer pro ©ecunbe genügt in ben trodenften ©eBieten öon

^ran!rei(^ unb Sponien jur SSetöäfferung öon einem .^ectar; in ben meiften

KJeBieten biefer ßäuber, ferner in OBeritalien unb ^nbien Betöäffert man aBer

mit biefer Cluantität ein boppelt fo gro§e§ Qelb (V2 6ecunbenliter per ^cctar,

ober ein ©ecunbenfu§ per 130 5lcre§). ^m füblii^en Kalifornien rechnet man
ber^eit no(^ ben erfteren !^o!^en SßafferBebarf (1 ©ecunbenfu^ für 30 Bi§ 100 —
im Mittel für 60 5lcre), öDa§ ^um S^eil aEerbingS bnx^ bie üBcrmäfeige 3^roiien=

!^eit be§ 2anbe§ Bebingt toirb, fieser aBer auc§ jum 2'^eil ber finnlofen 23er=

f(^tüenbung äujufdjreiBen ift, töelc^e 3. S5. im ©eBiete be§ ^ern SfJiöer fotöeit

ge'^t, ba§ man ftatt eine§ ßiter§ jtöei Bi§ öier ©ecunbenliter pro §ectar con=

fumirt; ha§ ganje bi§poni6le äßaffer be§ ^luffe§ hjirb öerBrauc^t, um 16,000

§ectare iene§ ßanbftri(^e§ 3U Betöäffern, toä^^renb Bei guter £)e!onomie mit bem

gleichen Sßafferquantum bie breifac^e fyläc§c öevforgt hjerben könnte. ©ol(^e

^äEe fte!^en nii^t öereinjelt, unb rieftge Sanbftric^e muffen in golge biefer 5Jli§=

töirtl)f(^aft töegen Söaffermangel» Brai| BleiBen. ^^qtnkux ^all l^at in feinem

au§fü^rli(^en SSeric^t bie 5tot!^toenbig!eit bcr ftrengften 6parfam!eit !lar gelegt,

5uglei(j§ aBer auc^ gezeigt, ha% felBft Bei 5lntüenbung ber lleinen SiÖafferration

SeutfcOe tRunbfe^au. XII, 8. 16
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(V'2 {Secunbenliter pxo ^ector) her fotnmerlii^c SBafferöoiTotl^ im füblic^cn 6ali=

fornicn boc^ !aum (^ut SSefriebt c^ung ber .^älfte atteg guten 5l(fergrunbe§ l^in=

teid)en tüirb. 5trtc[if(5§e S3runnen iinb 9teferboit§, tod^c ben UeBerfc§u§ ber

naffen ^lO'^i^e^Seit auffpeic^ern, tüerben allerbing§ mit ber ^eit in nod^ i^ö^ercm

5Jlafec qI§ je^t bcm trocEenen ©üben ju .^Mtfe !ommen; bo(^ lä§t ft(^ bie 5In=

tDcnbbarfcit unb äöir!fam!e{t biefer §ilf§mittcl no(^ ni^t aBfcf)ä|en. §qH em=

^jfie'^U öorläufig einen ein!^eitli(^en S5elüöfferung§p(an, ttteld^er, unter ßeitung

ber ^Bereinigten ©toaten buri^gefü^rt, eine h)efentli(^e 3BQffer=£)e!onomic unb

äßert^er'^ö^ung ber Sonbereien 6etüir!en inirb.

^eüor eine fold)e Oieform burd^gefü^rt tnerben tonn, mü§ten oBer natürli(!^

bie töofferrec^tlid^cn SSer^ättniffe , toelt^e fe^r im 5lrgen liegen, geregelt toerben.

3fn öielen Gebieten 6aIifornicn§ unb ^luftralien» l^aBen be!anntli(^ bie

®olbtt)äj(^er hk älteftcn Steckte. <Bk eigneten fi(^ Sanb unb SBaffer anfangs

toiberfprud§lo§ on; aU aber me^r unb me!§r Söaffer für 2Bäf(^en unb Balb auc^

für ^letfer unb SBicfcn Beanfpruc^t tüurbe, !am e§ ju ÜteiBungen. S)er 2lnrainer

T6e"^auptete ba§ uneingef(^rän!te 9te(^t ju Iiaben; ber (SrunbBcfi|er tooEte einen

projectirten (Sanol nid)t bmä) feinen SSoben leiten laffen. Seute im OBerlanb

fingen bie S5ä(^e oB unb leiteten fie fogar burd) 2^unnel§ unter ber SBoffcrfc^eibe

l^intüeg in anbere ©eBiete; bie im Unterlanb öeriüa^rten fid§ gegen berartige

S3orgänge, ferner gegen hu übermäßige jlrüBung be§ 2öaffer§, fotoie gegen bie

6(^uttmoffen , tneld^e öon ben (Solbtnäfd^ern burd^ ben S5a(^ l^inaBBeförbert

tDurben u. f. f. Unb für alt biefe Sonflicte gab unb gibt c§ in Kalifornien

feine re(^tli(^e ^lorm, lein gefc^rieBene§ ö)efe^, fonbern iebe§ 5Jlal muffen bie

^Parteien proceffiren unb ber 9ti(^ter unb ba§ DBergeric^t entfc^ciben öon ^all

äu i^alt. S)ie enblofen unb loftfpieligen äBafferproceffe l^aBen ben 5lcferBau

tDefentli(^ Be!^inbcrt unb öiele ^ett)äfferung§unterne]^mungcn öereitelt. 6(^lie§=

Ixä) tüurben bie ßapitaliften fc^eu unb ber 2;e(^ni!er tonnte für ba§ Befte ^roject

!ein ®clb aufbringen. Sollen biefe UeBelftönbc fc^toinben, fo mu§, toie gefagt,

3unä(^ft ein äßafferrcc^t gefc^affen iüerben unb muffen bie einzelnen Berechtigungen

jebeg 29eäir!e§ in ein ®runb= ober 233offerBu(^ bcrseii^net tüerben, toie bie§ in

ben alten ßulturlänbcrn üBlid§ ift.

@iBt fc^on bie SSetoäfferung in Kalifornien Oollauf ju f^un, fo ift bamit

oBer bo(^ erft eine 6eite be§ großen !^ljbrotc(^nif(^en ^Programme? erlebigt;

Stegulirungen unb Knttüäfferung§arBciten muffen ergänjenb l^injutreten , unb fie

l^eifctien getoiß nic^t geringere Opfer unb öerfprec^en niä)i toeniger öfonomifd^en

©etoinn, ali bie S3ctriäfferung§anlagen. 2Bie Piel ha nod§ gefi^el^en muß, al^nt

man, toenn man bie SSa'^nen be§ 2öeftcn§ toäl^renb ber Siegen^eit Befal^ren ^ot.

3lüx an toenigen $Pun!ten ftnb bie ^lußufer gefd^ü^t, ha unb bort Brechen fid^

bie ©etoäffer tücit^in neue SBege. 2)ie S9al)n toar Pielfai^ unterBro(^en unb ift

nur jur 5^otl) toiebcr fahrbar; untertüafc^ene unb Pciiaffene ©eleifc ]§ängen

fammt ben antiaftcnben ©d§tüellen in bie tiüBen f^^utl^en l^inaB, ^afdjinen unb

6anbfäc!e f(^ü^en bie neue 6trede; ber 3ufi fö^i-'t langfam über eine proöiforifi^e

SSrüde, bereu ^Pfeiler aug SSallenfc^citer^aufen Befleißen, ein 5te(5§3en ge^t burd§

ha^ @eBäl!, unb foBalb ber ^ug !§inüBer ift, ati^met ha§ ^olätoerl toieber auf unb
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tnaxxi ^uxM. i)oxt Bei betn (^e^^äncje mit bem Böfen @rbf(^lT|)f fteljcn Sßac^en,

5li;6e{terf(^aren tüattbern !^in unb !^er utib f(^Qffen au(^ 9loc^t§ Beim S(^e{ne

ber fyacfcln. 60 c^e!§t e» burc^ ^tocje, ja mitunter !ann eine Strebe Iroc^enlang

nic^t 6efa!^ren tüerben. Oft ftnb bie ^lüffe ber ^u§!^ügel unpaf[ttbar, bie

fSxMm ftnb fort, f(^tt)ere äßagen, tt)el(^e !^ier nnb bort in ben Bobenlofcn SBegen

ftecfen geblieBen, fperren felBft ben Socoloerfe^r. 2^ ber ©fiene ftnb ©eBicte

fo groß tnie einige beutfd^e SDuobe^ftooten in ©een öernjanbelt. @egen hk ^ügel

l§in fc^aut ha^ f\ofit @rQ§ ou§ ber ^luf^, h)eiter!^in aBer fte!^t man nur bie SBipfel

ber SSdume, bie ©ieBel ber Käufer au§ bem füllen grauen ^cer aufragen, ^n
ben alten Strafen ber 2;iefftäbte ift 5lIIe§ tobtenftill unb ^d^ne gleiten, tüo

t)orbem ber 6tra^enlärm h)ogte. i)ie 9^ä(^te finb angftöoE unb troftloS. S)ie

^ai)m fa'^ren Sog unb ^aä^t, bie 5iettung§bam:pfer freuten 5tDif(i)en DBftöäumen

unb SSauernge^öften — fie fa^^ren ba^in üBer bie ertrunfene @mte, öert^eilen

S^roöiant unb Idolen bie Seute bon ben öerlorenen Soften.

Sie §äufig!eit foIc§er ©reigniffe (^orafteriftrt ba§ jimge ßanb, in h)el(^em

bie SBäffer nod) ni(^t burd^ bie öiel^^unbertjäl^rige 5lrBeit be§ 33ürger§ in fefte

SSa^nen gejiüungen unb unf(^äbli(^ gemotzt tüorben ftnb. ^ebe§ ^al^r Bringt

in Kalifornien 2Bafferf(^äben , alte jel^n ^a!^re aBer fommt üBerbie§ tuenigfteng

eine §0(i)flut^, tüelc^e tüeite 3)iftricte Bebest (1849—50, 1852-53, 1861-62,

1867—68, 1877—78). ^leift fal[cn ni^i gerabe im gangen ©eBirge jur felBen

^eit fc^toere Oiegcn nieber, fonbern nur ein ober ha^ anbere S^^al ^at §0{^lt)affer

;

in biefem ^alle roEt hk iylut!§ burd^ ha§ Unterlanb meift o!§ne Si^aben aB.

SCßenn aBer bie .^oc^tüaffer öerfc^iebener 9lieberf(i§lag§geBiete im Unterlanb auf=

etnonbertreffen — tt)a§ in§Befonbere 5pia| greift, tüenn an^altenbe toarme

f^rü^ling§regen unb 2öinbe üBer iüeite 6trerfen ber Sierra ^ingie^en — bann

finb S)ämme unb 2ßer!e, 6täbte unb Saaten :|3rei§gegeBen. 2Bä!§renb einer

folctjen allgemeinen ^o(^flut!^ fte!^t ba^ SBaffer im unteren Sacramentof^al

gemeiniglich 6—7 5Jleter üBer ber 9lieberU)affermar!e unb öerUjanbelt bie gefäK=

armen ©eBiete be§ Sieflanbe» in lueite Seen, au§ bereu trüBem Spiegel nur

Söipfel unb 3)äd§er attftauc^en.

Seit ben fünfziger ^ol^ren l^aBen bie Slnrainer ouf eigene ^^auft S)ämme

aufgefül^rt, um biefe fd^retflic^en ^lutl^en öon il^ren ©rünben unb Käufern aB=

gu^alten; aBer hk St)ftemlofig!eit ber ?lrBeiten !^ot mel)r Schaben al§ ^^lu^en

geftiftet; je^t tnirb bie tRegulirung nac^ §all'§ ©ntluurf in einem ^u^t burc§=

^efü^^rt. Sie Sämme tüerben burd) angepfäl§lte 23uf(^-5Jlatra|en gefiebert, hk

SanbBänIe er^^olten flache @infc§nitte unb toerben bann burd) bie notürli(^e

Strömung aBgetragen, öon Strede 5U Strecke aBer foKen bie Sämme im SSereid^e

ber Stauung§geBiete aBftc§tli(^ fo niebrig ge^^alten ttJcrben, ha% fie allerbingg

bie normalen ^lut!^en im SSett galten, anbererfeit§ aBer öon ben §o(^ftut^cn leicht

unb f(^ablo§ üBerf(^ritten tnerben !önnen. Solche Sicl)erl)eityüBerläffe finb getoi^

äufeerft rationett im ©eBiete eine« ^yluffe§, tücld^er gleich bem Sacramento Bei

§oc^flutl§ öiergig ober fünfzig Wal me^r Sßaffer fül^rt, al§ Bei 9tiebertüaffer.

5Jian barf mit 9le(^t forbern, ha^ ha§ SSett eine§ folc£)en gluffe§ ein normale^

§0(^U)affer ftc^er aBfül^re; cy töürbe ftc^ aBer getoi^ nid^t lohnen, ha^ ^ett für

bie boppelt fo gewaltigen becennialen §o(^ftut^en eingurii^ten. 2)a ift e§ ent=

IQ*
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fi^ieben llügcr unb ö!onomif(^er, ben Uc6erfc§u§ gegen tnertl^lofe Slieftnulben ber

(SBene frei aBäic^en ju laffen.

3l(§ le^te§ ©Heb biefer gto^en 9teif)c te(^nif(^er 5li;6eiten erjc^eint bie 6nt=

futn^fung, bereit ^ebeuhmg unb ÜientaBilität in Kaltformen erft in ber legten

^eit üor geftcüt iüorben ift. ^n ben fünfziger ;3Ql§ren ftritten \\ä) noc§ bie

^bereinigten (Staaten nnb ßolifoxnien um bo§ UeBerfc^toemmungglanb. 2)ic

Käufer, tneld^e ba§ Sanb öon einer Autorität erftanben, tourben öon bent Gegner

nid^t aner!annt, eine 9te(^t§unftc^ert)eit , hjelc^e bie ^nai^Ö^'^ff^f^^^c einf(^lögiger

5lrBeiten tuefentlic^ öerjögert r)at, 6i§ enblid) int ^ai)Xt 1861 ba§ ^e(^t ber cali»

fornifd^en ÜJegierung 3ugefprod§en tüitrbe. §at f(^on biefe (gntfc^eibung er=

niuf^igenb geit3ir!t, fo ift bie Unterne!^mting§luft in neuerer ^eit (1872) in no(^

^ö"^erent ©robe angeregt tnorben biixä) bie Seftintmung, ba^ jebem Käufer,

foBalb er für bie ^nttüäfferung§arbeiten 20 ^axt pro ^ector (2 S). p. 5tcre)

ouggegeBen, ha^ ^aufgelb rcfunbirt toerben folle. 2)ie 6erie ber erfolgreichen

5lrBeiten Begann aBer fc^on öor bem 5Datum biefer 33erfügung mit ©l^erman'g

;3§Ianb, einer ^nfel öon 5600 .^ectaren ^5^Iäc§e, toeld^e im unteren ©acramento»

geBiete liegt. @ine ^ttnung !leiner SSauern ^at biefe entfi^eibenbe ^ionier=

arBeit im ^ai)xc 1868 burc^gefü!^rt. S)ie Seute fc^offen 50 5J^ar! pro §ectar

3ufammen, nal^men (^ineftfc^e 5lrBeiter ouf unb l^oBen ring§ um bie ^n]d einen

1.3 5Reter tiefen unb 80 Mometer longen @raBen au§, bie ßrbe aBer tnarfen fie

al§ S)amm gtuifd^en ©anal unb ^u^ auf. ^m (S^raBen fantmelte fi(^ ba§ öon

ber ©umpfinfel aBftie^enbe Sßaffer unb flofe burcf) brei^ig @(^leu§en tüäljrenb

ber @BBe in ben f^lu§ aB. 5[)]it ber 3^lutl^ f(i)lie§en ft(^ bie Sd)leu§en auto*

matifd^ unb l^alten ba^ SCÖaffer aB; toünfcfit man aBer ba^ ^n\elqtUd ju üBer=

fd^toemmen unb ju Beh)äffern, fo !ann man bie§ natürlich in leid^tefter Sßeife

erreichen.

S)a§ Befagte Unterne!^men Betüäl^rte ftc^ glönjenb. 2)ie Seute l^atten für

ben §ectar 10 ^axl geja^^lt unb bogu 50 Waxl für 5lrBeit aufgelegt, ^m
^erBft 1868 öer!auften fie ben .^ectar fc^on um 100 maxi im i^rü^jo^^r 1869

gu 250 unb ein ^a:^r fpäter itm 1000 ^ar!; üBerbie§ Belogen fie in ben erften

^oljren faBel^afte Ernten. 5luf einigen ©treiien h)urben pro ^ectar 50 Bi&

100 Slonnen 5^artoffeln geerntet (Bei un§ ift man mit 10 aufrieben), ein anbere§

^elb trug im erften ^lö^re angeBlid^ 3^teBeln im SBert^^e bon 15,000 maxt
3Jlag ba^ au(^ üBertrieBen fein, geitii^ trug mand^er ßanbftrii^, ber pro §ectar

nur 60 maxt geJoftet l)atte, mel^rere 1000 maxi grntettjert^^. 3)a§ tuar ber

©etüinn ber spioniere öon @§erman'§ ^i^^^onb. —
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2)o§felBe ^a^x, in tnelc^em fic!^ bie ^riniterung an 5[Jlofe§ ^enbelgfol^n

erneut ^at, tüedtt au(^ ba§ 5lnben!en Subtüig S5örne'§ auf: e6en, al§ jenet

t)om ßeben abgef(Rieben tüai*, trat biefer in bie SBelt ein. 5lm 4. Januar 1786

ftarB ^enbel§fo:§n , om 6. ^ai be§ nämlichen ^ai\x^§ tourbe SSörne geboren.

5luf ben jübifd^en 5p!^ilofop^en folgt ber iübifi^e ^puBIicift, hk 2SeItti3ei§!^eit tüirb

t)on ber $Politi! abgelöft. ©egenfä^lid^ genug finb hk Beiben 5Jlänner, ber 5luf=

üärer au§ 2)effau unb ber gron!furter i^euilletonift ; oBer ha^ SÖtrIen be§ @inen

ift SSorau§fe|ung für ben 5lnbern , unb auc^ an öertnanbten 3ügen jtüifc^en ben

@tamme§genoffen fe^lt e§ nic^t.

5Jlit ^ofe§ 5Jlenbel§fo^n toar bo§ ^ubent^um in bie beutfd^e ßiteratur

eingetreten; ben SSeften jur Seite, ^otte e§ für bie ^^ntereffen be§ nationolen

SeBen§ ge!ämpft, unb inbem e§ an ber bcutfi^en SSilbung tl^ätigen 5lnt!^eil na'^m,

l^atte e§ fi(5^ ou§ ber ntittelalterlid^en 35erfuntpfung am fidjerften Io§gerungen.

2)ie 5Rilbe unb tueife 33orfic§t in 5Jlenbel§fo:^n'§ ^^atur ^atte f(^on hk näd)fte

©cneration ööEig für feine 3iele getüonnen; bie i^ugenb fiel i^m ^u unb üBerott

in S)eutf(^lanb folgten i]§m gelehrige ©djüler nac§. Subtoig S3örne ^at hk S5e=

beutung biefe§ 5Jlenbel§fo^n'f(^en ®eifte§ jtoiefai^ öerf|)ürt: juerft lenfte üim ber

Se^rer feiner ßinb^eit, ^atoB ©acf)§, ben S3li(f au§ ber S5efc§rän!t:§eit ber ^ran!=

furter ^u^engaffe in bie SBeite beutfd§er ßultur, ^atoh Saä}^, ber (tnie un§

^u^ioto Bezeugt) „ton ben au§ SSeiiin ftantntenben 3'ieformation§ibeen eine§

5[Jlenbel§fot)n unb f^rieblänber fortgeriffen" tüar unb ber ben 6d§üler £>eutfd§

lehrte, an ber §onb ber ^Jlenbelsfol^n'fdien S5iBeIüBerfe|ung
;
fobann trat SSörne

al§ ein fec§3c!^niäl§riger i^üngling in ha§ berliner @eifte§leBen felBft ein, in bie

<Sp!§äre ber Henriette ^erj unb 3)orot]§ea 5Jtenbel§fo^n.

@§ trar nid^t xm1)x ha§ SSerlin ^enbelgfo'^n'S, toelc^eg er !ennen lernte; aBer

beffen ©eift, öerjüngt unb getoanbelt, leBte bo(^ in biefen geiftreid^en ^übinnen

be§ neunje^^nten 3a!§r!§unbert§, Bei feiner %oäiia unb il^ren ^reunbinnen, nod^ fort.

2)ie 6(^neII{gfeit in ber geiftigen @nttöic!lung biefer 3eit lä^t fic^ auc§ inner^alB be§

3ubent^um§ Itja^rnel^men: auf ^enbeI§fo!^n, ben 5ln"§änger SeiBniäen§ unb äßolf'§,
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tnax äuerft 5JlaTCu§ .^crj, qI§ ber Sle^jxäfentant einer neuen 3eit, gefolgt; il^m

tOQX ^ant'g (Bi'öfee aufgegangen, tüel(^e ^DlenbelSfol^n noi^ ein S9u(^ mit fieben

©iegeln geblieben Voax. 5tbei: eine jtoeite ©cnerotion crfc^eint in bei* %oä)kx

5!Jlenbc(§fo]^n'», in bev ^xau öon 5Jlaxcu§ ^erj; nit^t für Seffing unb hk 5luf*

Üdiung ftreiten biefe, fonbern für ®oct!^e unb Söext^er fc^tüäxmen fie. llnb

tüieber ein ncue§ ©efc^tec^t tritt mit SSörne auf ; ein Öefc^lcc^t, ba^ an bie ©üter

ber frangöfifc^en ^leöolution glaubt, an f5^rei!§eit unb @teid)f)eit, unb ha§ ©oetl^e,

ben 5trifto!raten, gering achtet. 3)o(^ au6) bie 6n!el ftc!^cn noc^ auf ben 6(i§ul=

tern ber SSorfa^ren, unb ban!bar ertenncn fie, felbft h)o fie eigene Sßege gelten,

ha§ ®ro§e, ha^ ^ene geleiftet. „5JlenbeIyfo'§n,'' fagt SSörne einmal, aU er öon

ben SSätern ber beutfi^en Siteratur rebct, „^enbel§fo!^n ^at öon ben 9lofen ber

^:^i(ofopl^ie bie dornen meggebrot^en" ; unb er fügt ^inju, ha^ bie 5tnfi(^ten

ber älteren Sc^riftftctter i!^m oft le^rrei(5^er finb, al§ bie ber mit i!^m lebenben.

2)urc^ iene§ 2Bort SBörne'S ift atoeierlei bereite gegeben , h)a§ für i^n c§ara!=

teriftifc^ crf^eint. @r aner!ennt bk gä!^ig!eit ber fcf)riftfteEerif(^en 3)arfteIIung

in ^enbelSfol^n, bie ebenmäßige ^unft feine§ 6tite^ — toeil er felbft öon biefer

gelernt "^at, toeil er öon ber Erörterung trodEener politifi^er f^ragen „bieS)oxTTen

toegbric^t", ioie jener öon ber Erörterung p:^ilofo:pl)ifc^er ^^^ragen. SCßie jener

l^ot er bie beutfc^e @pra(^e attmälig, unb l^alb no(^ tük eine frembe erlernt,

aber nur, um nad) gctoonnener .^cuntni§ fie l^crjlic^cr ^u lieben, fie freier ju be"^errfc^en.

llnb loeiter lleibet er feine 5lnfi^auung in eine tr)i|ige äöenbung, eine 5lntit!§efe : e§

ift ber natürliche 5lu§bruc! feine§ 2ßefen§ , immer, in ber münblic^en unb in ber

fd§riftli(^en 9tebe, ftnbet er fid^ ^u ben contraftirenbcn S3orfteüungen be§ 2Bi|e§

fortgefüi^rt. S)er 2Bi^, fagt ^ean $paul einmal, ift tüie ein Pfarrer: er co:pulirt

ätuei entfernte SSorftellungen , om liebften folclie, gegen bereu ^Bereinigung aEe

S5erh)anbte finb; unb SSörne, al§ ein (Schüler ^^an ^aul'S, l)at ftet§ naö) bem

Ttämli(^en 3Bort gel)anbelt. <Bä)on in bem ^inbe erfennt man biefe Eigenart, e§

iüurbe gerabeju mit bem @|)i^namen „$lßi|bolb" öon ber Familie angerufen;

unb ber ^ann, noc^ im 5lngcfi(^te be§ iobeg, betüa^^rte bie 6(^lagfertig!eit

feiner Saune: „2Cßa§ !^aben 6ie für einen ©efd)ma(f?" fragte ber ^Ir^t ben @ter=

benben, unb er erl)ielt bie 5tnttt)ort: „©ar !eineu, tüie bie beutft^e Siteratur."

%uä) 5Jlofe§ 5Jlenbel§fo^u befaß biefe unmittelbare 6c§lag!raft be§ 2öi|e§, bie

man tt)ol)l al§ eine SSefonber^eit ber jübift^cn 9Jaffe anfe^en barf; unb SSörne,

hjenn er fie auc§ üon frü!^ an übte, ftärfte fie in ber burci^ 5Jienbel§fol§n beein=

flußten SSerliner ©efe^aft. „Söörne'g 3ßi^," bezeugt §. ^Uini^al, „ift öon

ber 5lrt, mie er im erften Sßiertel unfere§ 3tO^^§unbert§ in ben S5erliner jübi=

fd^en Greifen !^errf(^enb toar."

5lber biefer SGßi^ ift nici^t fouoerän, er ^enfd^t nid^t um feiner felbft toilten,

fonbern ganj ftel)t er im 2)ienfte einer geiftigen 5lnfc§ouung: er ift ein 5)littel

äum ^^Wd, ein Sd^ilb jur 5lbtoe!^r unb eine 2Baffc im Eingriff. %u^ biefe§

I^atte ^örne feine ßinbl)eit gelcl)rt : er be!ämpfte mit natürlichem äßi^ ben böfen

^auBgeift in ber ^amilie, bie ^agb EHe, tüelc^e bem unanfe^nlid^en, t}erfcf)lof=

fenen Knaben feinblii^ hjar unb nur öor feiner fd)arfen 3"ngc fi«^ ä^rüdsog.

„S)u !ommft gelriß in bie §ölle/' rief fie il^m bann too^l ju; er aber ant=
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töortcte unerfi^rotfen : „S)a» t^ut mir Icib, fo fiaB' iä) auä) noc^ im ^enfeitS

feilte tüu^e öor £)ix!"

35or ben cjefä^tlic^en folgen be§ Sßi^eg BlieB SBötne fo Betna^xt : er toax für

i]§n nur eine anbete gorm ber ^ritif, imterf(f)ieben öon biefer, tüie ber 9teifenbe

im Söacjen öon bem f^u^gänger: ^encr !ommt rnfd^er ^um S^tl, ber SCßi^ ift

nur ein f(^nellere§ Urt^eiten. SSörne opferte ni(^t einem äßortf|)icl bie @efin=

nung; er gab nic^t ©mpftnbungen , an bie er glaubte, bem (Spiel feiner Saune

prei§. %n leeren unb unBebeutenben ©i^erjen, an gelungenen, geiftreii^elnben

Sßenbungen fel^lt e§ Bei i!^m freiließ ni(^t ; aBer hk Beften feiner SCßirlungen !om=

men ftet§ au§ bem 6!^ara!ter, fie i§aBen einen ganj perfönli(^en 5ln!^au^. 2lu§

ber ßieBe jum ^ec^ten, noc§ me!^r au§ bem 3orn auf ha^ Sdjlec^te entftam=

men fie.

2Cßa§ ben 5Renf(^en jum St^riftfteHer maä)t, ift ein 5lnbere§ in iebem ^aöe.

2)ie @oBe be§ ©tauneng ift e§ Bei einem S)t(i)ter tnie (S^ottfrieb Kelter: „^^
tounbre miä) üBer bie 5Jla^en, tnie'g üBeratt bo(^ fo fc^ön," fagt biefer $oet,

unb er Befi^t, inie fein ,grüner |)einri(^', bk ^ä!§ig!eit, fic^ üBer ha^ !leinfte

5^eue 5u freuen. S5ei SSörne trifft bo§ @egent]§eil ju; öon ber SSeoBaciitung

be§ kleinen ge'^t aud^ er au§ , benn er ift ein Schüler ^ean ^aul'g tt)ie .^eEer,

aBer feine öor!^errfc§enbe ®aBe ift, fic§ üBer ba^ ^leinfte, ni(^t ^u freuen, nein

3U ärgern. S)er 5lerger !^at SBörne ^um ©d^riftfteEer gemacht; im i)ienfte biefeä

5lerger§ aBer fte"^t fein SCßi^. £)enn Säbel ol^ne 2Bi^, fo meint er, „ift ®lut!^

o^ne 8i(^t. S)a§ 2oB Braucht ben 2ßi^ ni(5^t, öertrögt i!^n ni(i)t; Sßo'^lgefalten

ift nur too ©inl^eit ber @mpfinbung, unb ber 2ßi| trennt, jerrei^t. S)er Säbel

Braucht i^n ; ber 2ßi| mad^t i^n milber, erl^eBt ben 5lerger ju einem ^unfttoer!.

Ol^ne il§n ift bie ^riti! gemein unb Bo§^aft."

5luc^ biefe ^f^eigung ^um Sabcl, 3ur fc^arfen S5eo6a(^tung unb ^riti! ift in

bem ^inb SSörne f(^on leBenbig ; eine feiner geldufigften 2Benbungen, eine§ feiner

^öufigften Urtl^eile lautete: „S)a§ ift bumm!" "iDer ^ann ^at feinen anberen

^a^ftaB anzulegen, unb iuenn er ettoa tjon ben Sljrolern be§ Srauer=

fpiel§ „5lnbrca§ §ofer" ha^ @d§limmfte fagen txtitt, fo ruft er: „3)ie Stiroler

toaren ni(^t 6lo§ fc^tooc^, fie ioaren au(^ bumm. ©c^tüac^ unb bumm 3u=

gleic^. 2)a§ ift ju öiel!" Ober er urtl^eilt in feiner BcrüBmt getoorbencn

„%^U"=^xitit bon SeE'§ angeBlid)en „fc^^led^ten <Streid§en": fie feien traurig —
\a fc^limmer: öerbtie§li(^. £)er gan^e SBörne ftccft in biefer feltfamen 6teige=

rung: fein ^toeiter ©i^riftfteEer unter ben S)eutf(^en ^ätte fie angetüenbet.

2Ba§ t^n aBer ärgert unb Oerbriefet, ma§ bumm unb h)a§ f(^le(^t ift, ba=

gegen fämpft SSörne. @r Beft^eibet fic^ nic^t, toie ber 3)i(^ter ber „Jungfrau

öon Orleans", mit bem SBorte, ba% gegen ©umm^eit ©öfter felBft t)ergeBen§

fämpfen; fonbern in fi(^ fü:§lt er bie toft, einer 2Belt üon S3orurt!§eilen unb

S^orl^eiten ju fte!^en. .^eroi§mu§ unb £)onquijoterie mifc^en fi(^ in i^m ; unb oft

freili(S§ glauBt er gegen Stifter ju fdmpfen, too er e§ nur mit 2öinbmü!§len ju t!§un

l^ot. 5lBer er, gleid^oiel oB ba^ ®ro§e ober Meine, bie ^rei^eit ober bk !§o!^ett

S^eater=^üte ber £)amen, bie ßangfamfeit ber politifc^en ©nttoitflung ober biejenige

ber „^oftf(^nedfe" in i^rage fte!§t — er jie^^t mit feinen Beften SBaffen in ben

Streit: „3<^ hjerbe toilb," ruft er bann au§, „iä) fann ni(^t an mir galten unb
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nenne bicfc§ Sllfanjercien." Unb nun entbrennt fein ^^oxn, l^agelbic^t fallen bic

^ieBe, unb in ber §i^e be§ Kampfes trifft er lt)ol)l anä) bie ©ercc^ten mit ben

Ungerechten; Bi§ biefe fic^ jur Siße^^r fe^en unb e§ qu§ bem Söolb !§erau§f(^allt,

tote e§ ^ineinc^erufen : ^®q§ ift ju öieU" 2Bo!^l modjtc er barum, ber ungebul=

bigftc aller 5Jlenf(^en, an bie ©cbulb fein ]§umoriftifc^e§ @e6et ritzten, unb in

einem Iierjlidjen ©to^feufjer bie ®aBe, hk i£)m Sngenb unb Untugcnb ber

2)eutf(^en fd^ien, auf \iä) felber ^^eraBtuünfc^en: „©ebulb, fanfte Sod^ter be§

graufamften 3}ater§, S5e!^errfc^erin ber S)eutfd§en unb ber 6(^itb!röten, f(^ma(^=

belaftete, fegenfpenbcnbe @ebulb, er!^öre miä). Biäj, id) renne tott, inie ein

©ecunbenseiger um bie ft^Ieic^cnbe Stunbe, iä) :peitfd^e unb f:|)orne öergeöenS bie

ftättige ^zxt: bie l^artmöulige 5JläI)re ge^tjurüc! unb fpottet meiner. £)eutf(i§e

mic^, gute (S^öttin, bon bet gerfe Bi§ jur ©pi^e meiner ^aare."

2Bte nun oBer biefe ©aben Subtüig S3i)rne'§, fein 3otn unb fein 2Bi^, fein

5lerger unb fein 6:pott fi(^ cnth3ic!eln burc^ :perfönlic§e unb allgemeine @rle6=

niffe, h)a§ er burd) hk 5Jlenf(^en unb toa§ er buri^ feine 3eit tüarb, tnollen

tüir mit knappen 3ügen l^ier in bie Erinnerung äurütfrufen.

II.

©eBoren tnirb SSörne unb auferjogen in engen unb nici^t erfreulichen S3er=

l^ältniffen. 6(^limmer noc^ al§ ber S)rucE, ber auf ben S3etr)o!^nern ber 5ran!=

furter ^ubengaffe laftete, mu§tc ber ßnak bie ^a!^l!§eit im ßttern^aufe em=

:|3finben. 2)er 35ater, ein lül^ler, t)orft(^tigcr Sßeltmann, !am fi^on iüegen feiner

aa^lreid^en Steifen in !ein na^e§ SSer^ältni^ ju ben ^inbern; bie 5Jlutter toar

nü(f|ternen ©emütl^eg. 5lu^ ben S5rübern ftanb ßubtnig fern, imb jene 5Ragb

6IIe öerftärfte no(^ ben ®egenfa| ju tl^nen. „^ä) Bin ungern in meinem elter=

li(^cn .^aufe," I)at er fpäter felBft gefagt. „6§ ift ha fo fc^tnül." 6(^ü(^tern

ftanb er jur ©eite, tüenn bie Slnberen gum ©piele gingen, unb nur h)enn gegen

t^n ein Eingriff fic§ tnenbcte, fanb er ein fd^arfe», üBerrafi^enbcg SBort. ^n
fold^em 5lugen6lirf l^atte einmal ber (Srofeooter, bo§ |)aupt ber gamilte, S5örne'§

Partei genommen: „Ca§t mir ben :3ungen ge'^en," fagte er, „ba^ o,ibt nöd^

einmal einen großen ^lann." ©eitbem l^atte man angefangen, 3u glauben, ha%

eth)a§ Ungett3Df]nli(^e§ in bem fd^tüeigfamen ^naBen ftede, unb ber Später ent=

fc^lo§ fic§, i!^n ftubiren p laffen. f)a§ einzige ga(^, ha^ ben ;3uben freiftanb,

töar bie 5)lcbicin; fo tourbe alfo Subtüig nad^ (S5ie§en gefi^iiit, fid) für biefe

3Biffenf(^aft öorjuBereiten.

3)er ^naBe atl^mcte auf unb gcno§ bie ^rei^cit in bollen 3ügen. @r toar

ni(ä)t fonberlic^ ftci§ig, unb fein 2e!§rer, ^profeffor .f)c^el, lie§ i]§n geh)ät}ren.

%uä) ein erfte§ 2ieBc§öerl)ältni^ , mit ber Sodjter |)el^er§, tourbe angeknüpft.

5tBer Por einer anberen |)enriette erBlafete biefe§ SSilb fdjncll. ^ijrne !am no(^

SSerlin, in ba§ ^au§ be§ 5}larcu§ .^erj; imb beffen ©attin, in öoßer grauen*

fc^ön!§eit ftralilcnb, getoann feine ganje Steigung. 2)ie ^elenntniffe unb Briefe

be» fec^jel^njäl^rigen ;3iüngling§ an bie s^üanäig ;3al)re ältere grau ftnb (^ora!te=

riftifd) genug: üBerreif unb unreif gugleic^, ^eugen fie Balb öon naiöer ©elBft»

Bcfpiegelung, Balb Don tuirllic^em pft)(^ologifd)em 5Eief6licf. S)a§ ßontroliren unb

3crfafern ber ®efül)le, ha^ in biefcm ^Berliner greife umging, biefe§ ^elaufdjen jeber
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(Seelenrepng mit ber ^eber in ber öanb, ^otte anä) x^n erfaßt; unb bef^aI6=

Irüc^fige S3urf(^e, ber eBen Tto(^ mit ünblid^et .^armIoftg!eit er^äl^lt ]§atte, toie

ex (jan^e jtüölf @rofd§eit in ber ßonbitorei bnrd^geBrac^t, ober ber ftd^ ü6er „bie

freunb(id§e ©orqfalt Don ^Jlobome .^erj tücflen ic^ 33utterBrote§" ent3Üc!t l^atte,

fQ§t nun ben grofeartic^en SSorfo^, feine „Seben§gefd§i(^te" :^erau§äugcben:„ Subhjig

SBartel, ein ^f^d§oIogifd§er 3toman." :^uex\t, qI§ er in bo§ |)au§ eingetreten,

fpridjt nur ha^ allgenteine SieBe§6ebürfni§ be§ ^uaBen ftd^ au§, ba^ eine freub'

lofe ßinb^eit gctoetft :^Qt: „0, nur ^enfc^en, guter ©ott," tüünfd^t er, „^en=
fc§en, hk mic^ lieben, unb bie ic^ lieben !ann." Unb rü^renb erüingt ba§ Se=

!cnntni§, in bem bie 5leigung ^u Henriette f(^on beutlic^er ouffteigt : „^d§ tüollte,

^Jlabome ^erj tnöre meine 5Jlutter ober \ä) !önnte meine 5Jtutter lieBen toie fie."

3)ie ^Reigung tnar eine au§fid§tBlofe, felbft aU 5]larcu§ ^cx^ plö|li(^ geftorBen

tüar; Henriette 6e!^ielt ben 3ö9ling im ^oufe unb tou^te i!^m 6(^ran!en ju

gießen, toie fe^r er anö) in feiner Seibenfd^aft fid^ erl^i^te, hat unb fle'^te,

unb bro^te. ^Wimal fo^te er ben ^lon, fic^ mit 5lrfeni! ju öergiften, aber

fein SSorl^aben tüurbe Vereitelt. @nblid§ gelang e§, il^n ^ur Vernunft äurücfju»

fü'Ören; unb |)enriette tnirb il^m nun tt)ir!(i(^ bie „lieBe ^Jlutter", bk Vertraute

feiner geiftigen @nttt)i(ilung. Sie öeronlafet i^n naä) |)alle ju üBerfiebeln unb

modit i^n mit Ü^rem ^reunbe Sc^leiermoi^er Befannt. ^örne öerel^rt guerft in

biefem „einen too^^rl^oft göttlichen ^ann" , aBer fpäter finbet er, ba% 6(^leier=

mac^er'g „biale!tif(^e 5lugen" i:^n !alt laffen. 33on gleii^altrigen (Senoffen ^ören

irir ni(^t§; aui^ :^ier fte!^t SBörne einfam ba, unöerftanben : „S)ie gonje Stabt l§ält

mi(^ für einen f)QlBen Dlorren unb bie ^alBe 6tabt für einen ganzen", Beridjtet

er. ^n mancherlei SCßunberlic^feiten tritt bk tiefe ©öl^rung feine§ 2Befen§ l^eröor,

ettüa iüie Bei ©oct!§e in Seipjig ; an^ Henriette finbet ben neun^e'^njäfirigen ©tu=

beuten „affectirt" unb rät^ ilim, nicdt fo „genialifc^" ju fein; er aBer erjäl^lt

mit 2ßo:^lBe:^agen , toenn er fic^ in @efellfd§aft „tjerrücEt" Benommen l)at. 5ln

Sßiberfprüi^en unb leeren ?lntitl§efen , an gefc^rauBten 2öei§^eit§fprü(^en imb

9tabomontaben fe^lt e§ in biefen SSriefen ni(j§t; aEein toenn 6(^leierma(^er ben

feltfomen 5Jlenfc^en fatten lie^, fo l)at er bo(^ tüeniger gut gefc"^en, al§ Henriette:

fie l)ielt feine ^artei noc§ jc^t, un^^ nid^t nur bk i^olgeseit, auä) manche 5lu§=

fprüd^e au§ jenen 5Lagen geBen i^r 9ied^t. £)ie greube SSörne'ö am Kampfe, bie

^raft unb bie @ntf(^ieben:^eit feine§ äBot[en§ fpret^en fic^ in !nappen Sorten

fc^on l^ier au§: er er!ennt, ganj tüie Seffing, ba§ 6treBen nai^ ber äßal^r^eit,

nid^t tl^ren S3efi^, al§ ba^ ]§öd)fte @ut: „hielte ben ^enfi^en biefe§ ni(^t aufrecht",

fogt er, „fo mürbe er Bi§ jur unterften Stufe ber ®lü^felig!eit eine§ i)unbe§

l^eraBfin!en." Ober er greift ben Sd^öpfer bafür, ba% er bem ^enfcS^en bk Seiben=

fc^aft fc^enlte; „fie allein lä§t un§ ba^ £)afein genießen," ruft er, „fie allein

lä§t un§ nat^ bem ©uten ftreBen"; unb er fpricfjt ein Söort ganj au§ bem

^nncrften feinc§ 2öefcu§ l^crou§, tüenn er |)enrietten Belennt: „^i^ !ann bie

S)ämmerung nic^t leiben. ßid§t ober ^^infterni^.*

25on ^oliti! ift in biefen Briefen laum bie 9iebe, fo toenig toie in ben

@oeti§e = S(^itter'f(^en, in bencn SSörne fie fpäter fo fe^^r öermifete. SelBft ber

3ufammenBru(^ be§ preu^ifc^en Staateg, ber fid^ unter feinen klugen ooUjog

unb ber i!§n au§ §atte öertrieB, entreifet S5örne !ein iüärmere§ Söort. @r ging
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naä) ^eibelBei-g, too er aU ffottex Vorüber ©tubio bem üeinbentenben S^oter

man(^c Sorge machte; man mißgönnte t^tn bie öoEe a!abemif(^e f^rei^eit, man
tooEte {:^n ü'6ertüad)en unb leiten. £)er S)rutf erzeugt ben ©egenbrutf, bie @eI6ft=

ftönbig!eit fetne§ SSejen» prägt fi(^ immer ftoljer au§. ©onj erftount jd§rei6t

er einmal feinem alten Se'^rer: „^ein 65ott, U)elc§er 5!}lenfc^ öon ^raft unb

©eift tuirb fi(^ benn feinen SSiKcn binben laffen?" SBörne toar bamal» einunb=

ätoanjig 2di)xt alt.

S)ie gremb^errfc^aft ber fyranjofen ^atte boc^ für i^n eine größere ^rei^eit

ber S5ehjegung gefc^affen ; er !onnte je^t bie ^ebicin, an ber er nie öiel ^ntereffe

genommen ^atte, mit ben ©taatstoiffenfi^aften öertaufc^en unb erlangte fd^nelt

ben ®ie§ener £)octorgrob. „UeBer bie geometrifi^e S5ert:^eilung be§ 6taat§=

geBiete§" ^atte er gefc§rieT6en unb ^ier jum erften Wal jene 5lnf(^ouungen ent=

tüitJelt, tDeld§e un§ heutigen toie ein tDunberlic^er 2^raum erf(^einen muffen, on

benen SSörne jebod^ für fein ganjeS ßeBen feft^ielt : ^ranlreid^ unb 3)eutf{^lanb, fo

meinte er, finb buri^ ben SSilCen be§ @c§ictfal§ oneinanbergelettet, unb bie innere

^Bereinigung ber Beiben DIationen tnürbe jeber jum §eile gereii^en: ,Md<^ ein

glüc!li(^er Staat toürbe bo§ ni(^t toerben, toenn fic^ bie beutfc^e Slatur mit ber

franjöfifc^en öermäi^lte unb Beibe fi(^ neutralifirten." i)a§ politif(!§e ^ntereffe

burc^ ben SCßet^fel in feinen Stubien ertoad^t, arBeitete nun leBl^aft in x^m fort

;

unb bie @reigniffe ber l^di forgten bafür, ha% tl§m immer frifc^ ber Stoff 3uf(o§,

unb fie toenbeten e§ in eine neue S5a!^n.

III.

5ll§ SSörne fic^ einft in ^ranffurt ouf bem 9tömer einen ^a% ausfertigen

lie§, fe^te i^m ber Sc^reiBer hk SBorte hinein: „juif de Francfort". SSörne, mit

feinem S^alent, ftc^ üBer ba§ kleine ju ärgern, empfanb hk^ aU eine fc^limme

^räntung unb in feinem .^erjen fd^tour er: „äöartet nur! iä) fc^reiBe tuä) oud§

einmal einen $pa§, euc^ unb bitten." 5Da§ ®elöBni§ erfüEte fidö 3uerft in töört=

li(^em Sinne: eine fej;tfame Sßenbung machte SSörne felBft, im ^a^re 1811, ^um
^olijeiactuor ; unb nun fa^ mir!li(^ er auf htm Otömer unb fc^rieB ben ßeuten

ben ^a^. SlBer mit ber 9^ü(i!e^r ber alten ^uftänbe im ^a^re 1814 enbigte

fein 5lmt, ber ^ube toax in ber freien Stabt gronffurt toieber unfrei, unb Säörne

leBte ftiff unb untl^ätig öor fid§ ]§in. äöa§ er an fi(^ erführen l^atte: bofe bie

SSefreiung S)eutfd)lanb§ bie SBebrüctung im Innern nic^t geminbert, fonbern

gemeiert l§atte, lonnte er auä) ringsum toa'^rnel^men; unb ber äßunf(i§ erJnai^te

noc§ einmal, einen ^a% ju fi^reiBen „eu(^ unb 5ll[en". 3'n kleineren 5luffä|en

unb 5lrti!eln ^atte er iüoi^l fc^on gelegentli(^ feine Stimme für ^rei^eit unb

gortfd^ritt eri^oBen; aBer nun, in ber 9leife feiner ^al^re, fa^te er ben @ntf(i§lu^,

mit ganzer ^raft in ben politifc^en ßampf einzutreten. Stufgetoac^fen in ben

:3been ber 3fiet)olution§ial)re, unb breifarf) Bebrüdt, Don ber ©nge be§ SSaterl^aufeS,

t)on ber @nge ber f^rontfurter ^ubengaffe unb üon bem Stittftanb ber @nt=

tnidelung im ganzen 2)eutf(^lanb, tonnte er nur in ber ^dl^t ^ener ftreiten, toeld^e

bem SSefte^enben Oppofttion mo(i)ten; unb !eine Sodung ber ^etternid§ unb

@en^, leine polijeilid^e ß^icane oermoc^ten nun, i^n öon bem für rec^t ßrfannten

um einen Schritt oBäuBringen.
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„Sie SSac^e, eine 3eitjc§tift für SSürcjei-leBen , SSiffenfc^oft unb ^unft",

nannte SSöxne bie ^^itfd^xift, ioeld^e er feit bem ^a^xt 1818 in jtnoncjlofen

^eften !^eran§goB. S)a§ „SSürgerieben" fteEte er al§ ben öornel^mftcn ^toecf in

ben SSorbergrunb , oBer e§ jeigte fi(^ Bolb, bo^ er ^olitifc^e fragen nur mit

Bel^utfamcn Umf(^reiBungen 3ur 2)eBQtte ftetten !onnte; ha% bie ßenfur, biefe

gefür(^tete unb öerfpottete ^a6)i, auä) iijm ba^ 2öort aB^ufd^neiben brol^te.

@r ntu^te fidj ju 5(nf^ielungen unb inbirecten äßenbungen öerfte^en, unb füllte

mit 6(^merä, \ük man i^m öerhje^rte, bk eine 9ti(f)tung ju öerfolgen, 3u tüel(^er

fein @eift immer au§fc§Iie§li(^er getrieben tnaxb. „^ä) gaB eine ^eitfd^rift

]^erau§: 2)ie 2öage/' llagte er. ,M^ .^immel! 5ln ©etoid^ten fehlte e§ mir

nid§t, aBer iä) ^atte nic§t§ ju tüiegen!" @o fud^te er ft(^, nid^t ein anbere§ 3iel,

aBer einen öerftedEteren 2öeg, ber i!^n in berfelBen einen Ütic^tung fortfü!^rte: er

tüurbe S^eaterlritüer. äßenn man ben 5lu§gang§pun!t biefer jE^ötigleit unb

bk ^rinci:pieEen 5Inf(^auungen Betroc^tet, bie i'^n in i^r leiteten, fo möchte man
fagen: @ott ^at i^n in feinem 3otn baju gemad^t.

5Jlit aller Dffenl^eit f^ric^t Sörne au§, ba% e§ il^m ni^i um bk ©a(^e,

um bog 2;^eater felBft ju t!^un fei. @r fenne nic^t bk Sil^eorien ber bramatif(^en

^unft, fagt er; er fei nur ein „5^atur=^ritifer". 5lur al§ ein SpiegelBilb bc§

SeBen§ l^aBe ba^ ©(^aufpiel il^n ongejogen: „unb toenn mir ba§ S3ilb nid^t

gefiel, f(^lug xä), unb tüenn e§ mi(^ ontnibertc, jerfc^lug idi ben 6piegel". @§

ift ber alte, äornige ^örne, beffen 2eibenf(^aftlic§!eit au» einem tüeic^en, em:pfinb=

lid^en ©emüt^ !ommt. @r fuc^t be§ 2lBenb§ im S^^eater, ma§ er be§

^Jlorgeng in ber Leitung nid§t gefuuben !^atte: ba^ ^BBilb be§ 3^age§, natio=

nale§ SeBen unb ein freie§ Sßort. £)a§ aEe§ mangelt bem S)rama ber @egen=

toart, erlennt er; unb ber ^unfttoert^ an fid^ fann ü^m ba^ f^^el^lenbe ni(^t

erfe^en. £)enn er Befi^t nic^t bk ©ad^benflid^feit be§ 5lrtiften, bie ÖJoet^^e'fc^e

•DBiectiöität , bk fi(^ nur um ba§ 3Bie ber S)arftel[ung , nid^t um ba^ 2Ba§

lümmert, unb ber ein §if(^, eine ®ur!e, eine |)ammelleule, ein äßil^elm

^Uleifter gleid) gilt; unb e^^er öermag er ber ^^rau Don 2öeiffentl§urn il^re

fi^lec^ten SSerfe, al§ i^re fc^led^ten ^3olitif(^en Seigren ju öerjeü^en. S5on ^ier au§

Betrachtet er @(i)i£[er'^ „Slett", ^mmermann'g „-öofer", ©l§a!efpeare'§ „§amlet":

an ZtVi öerbrie^t il^n bie Untertl§önig!eit, on ben Stirolern bie pnbifi^e Streue,

an §amlet bk X^atenlofigteit, bie bk ^^^igur ben £)eutf(^en fo berftänblid) mac^e:

unb er fc§eint bo§ Sßort ^reiligrat:^'§ „3)eutfc^lanb ift §amlet" in fold^en 5tu§=

einanberfe^ungen öortoeg gu ne:^men, gleic^toie er aud^ fonft bie gan^e politifi^e

St)ri! ber Oierjiger ^a^re burc^ feine !ül)nen ©ebantengänge inf:pirirt.

^örne'§ 2;i^caterlriti!en Ratten einen ungetüö^nlic^en Erfolg ; oBer bem 5lutor

toottte nid^t red^t mol^l baBei toerben. Sflid^t bk politifi^en ®runbanfd§auungen,

nid^t bie ©eiteuBlide auf |^ürften!^ol)eit unb S^rannenfeinbe, auf ben SBrei ber

©etüol^n^^eit unb bie SSorurt^eile ber ftänbifd^en ©lieberung Ratten bie Sefer fo

leBl^aft aufgefaßt
;
fonbern ba^ unerfd^ö|)fli(^e 2;^eaterintereffe jener fc^laffen ^eit

toar Oon bem f^arfen, toi^igen 2on be§ Urt^eil», um biefeö Urt^eil§ felBft toiEen,

in atter 5lait)etät angezogen njorben. 5Jlan zeigte fid^ gegenfeitig ben Soctor

SSörne, ber „gegen bie ^omöbianten fc^rieB", man fragte i!^n Bei einer erften

33orftel[ung Begierig unb öoller 9tefpect um feine 5}leinung. ^n ber 2^at !^atte
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ber fc^icfe StanbpunÜ ^örnc'§ feine Utf^citc im ßingelnen mäji au§(^ef(^loffen

;

er f)atte Meift, ©rittpnt^et c^egen bie ^Rcinung be§ 2;age§ get)alten, unb tüax mit

bem öerciötterten ©(^icffalStrocjöben .^oiitüalb nad) SSerbienft in§ (Serid^t ge=

gangen. 5l6er 5ltemonb tonnte geringem benlen öon bet fo gewonnenen Sciü'^mt'^eit

öl§ SSörne felbex: nnr qI^ ^ourtere für bie fpöteren ©(^riften l^oBen biefe bra=

maturgifi^en S3lätter SBerf^ für i!f)n, fie follen jenen Quartier matten, „©el^t

nun, ge^t unb mac^t mir 9iu:^m," ruft er feinen ^rititen :^ö'^nifd§ ju: „O, \ä)

fe]^e e§ fi^on im ©eiftc; mon toirb an ha§ ^yenfter laufen, tnenn iä) öorüBer

ge!^e, man tuirb biellei(^t an mand^em Orte mir bie ^ferbe au§fpannen. 2öa§

!ann man ©(^önereg, ®lorrei(^ere§ tl^un, al§ ü6er X^eater fprec^en unb fc^reiben?"

^o^lrcic^e üeinere ©(^riftcn folgten, in benen SBörne nun bo(^ beutlid^er

mit ber Spxaä)t ]^erau§ging. 5lo(^ immer glauBte er, \>a% „2Ba!^r^eit, ®rol6!^eit

unb Satire" ftar! machen imb ba^ man bon biefer S)reii)eit ben S)eutfd^en nii^t

genug reidjen fönne. ^n leici^ten 6(^i(berungen , ni(^t in jufammen^ängenben

größeren 2Ber!en fprid^t fi(^ fein ^iatent ou§ ; er legt gern S5lätt(i)en auf SSlättt^en,

runbct jeben 5lrti!cl forgfam mit einer natürlichen $Pointe ab, dbn ber 5lt]^em

berfagt Ü^m für ba'^ (Sanje eine§ ^unfttoerlS. (B)C er feine ®ebon!en au§=

einanbertüirfelt , !^at er fie fd§on im ^opfe böllig burc^gebai^t; unb in Jurten

©ä^en, öon entf(Rieben er, Mftiger ^Prägung, oft eigenwillig, immer eigentümlich,

ftellt er ba^ leBenbig (Smpfunbene lebenbig unb tüi^ig bar. 2)ie 5Jlonogrop^ie

ber beutfc^en ^4^oftf i^neife , ber 5Jlarr im Weisen ©d)tüan unb ber @§!ünftler

finb unter biefen Feuilletons bie berül^mteftcu geworben; SÖbme l§at mit i^ncn

bie Gattung erft begrünbet. Welche nun feit einem falben ^o^A'l^unbert fo ftetig

gepflegt, fo rei^ unb biclfeitig fortgebilbet Worben ift. ^ii ber bcutfc^en 3our=

nalifti! Wirb man i!^m be§^alb ftetS einen ß^renpla^ jugefte^^en muffen; unb

ni(^t§ ift t)erWunberli(^er, al§ Wenn einer ber mobernen (Segner Hörne'S, ;§err

t)on Sreitfd^le, gauj bürr unb troden feftfteÜt: ha% „biefem 5}laune 2llle§, Wa§

ben ^ubliciften mac^t, f(^lec§terbing§ fel^lte". SCßenn irgenbWo, fo entf(Reibet

auf biefem @eBiete ber Erfolg; unb ha^ SSörne fünfzig ^a1)Xt naä) feinem 2^obe

noi^ fo Iieftige SKibcrfac^er ftnbet, ßeWeift am beften, ba§ er ba§ienige au§üBt,

„Wa§ ben ^ubliciften mad^t" : 2Bir!ung.

IV.

SÖenn bie 3"ftänbe im 33aterlanb SSörue gar ju l^eftig brücften. Wenn hu

Ungebulb il]n padte unb fc^üttelte, rief er unmutl^ig au§: „^(^ ertrage e§, iä)

ertrage e§ in 3)eutf(^lanb nic^t." @r !^atte 5Jlan(^e§ öerfud^t im SeBen, ^f^itu^fl^rt

gegrünbet unb Wieber cingcl)cn' laffen, l)atte fi(^ mit ber ßenfur r)erumgef(^lagen

unb in einem 'häufigen 2lufent!§alt§Wed§fel bie innere Unrui^e ju öertoBen

gcfuc^t : in ^^rantfurt, Stuttgart, 5Jlünd)en, $Pari§, Wicber granffurt, in S^crlin,

.^Jamburg, ^annotoer, Wieber ^ari§, finben Wir if)n. 3)a5U lamen in jebem

äo^te SSabereifen, auf benen ber leibenbe Biaxin ßri^olung öon !örperli(^en unb

t)on gciftigcn ©(^merjen fudite: meljr bicfe ol§ jene WoEtc er Wa^r l^oBen, unb

tcrfid)crtc: „^s^ bin nur !ran! an meinem S5aterlanbc; eg Werbe frei, unb id§

gcfunbe." äBäl^renb eine§ fol(f)en Sabcaufentl]alte§, al§ 23örne eben, au§ feiner

trüben Stimmung ^erau§, ungerechte, bittere SBortc über ®oet!^e niebergefc^rieben
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^Qtte, tarn bie dla^xi^i öon ber ^ulireöolution : unb tuivüic^ tüoEtc bie un=

öerl)offte ßunbe ben .Uranien mit einem ©(^(age gefimb machen. „@§ fc^iett ein

3[ßunber mit i^m Vorgegangen," Bcxid^tet ©npotü. ^n ber ©eligfeit feinet

^erjeng eilte er naä) ^PariS ; unb er gaB fi(^ mit fo bieten feiner ^eitgenoffen bem

©louBen ^in, ha% anä) für S)cutf(^(Qnb nun ein neuer 5Eag !§erouf lomme.

9li(^t§ !enn3eid§net Beffcr bie trü6c, matte ©timmung jener 3ßtt, al§ bie

jubelnbe ^reube, mit ber bie SSörne, .^eine, ©u^fotn bie 3]eriagung ^aii'S X.

Begrüßten: fte glauöten ben 6ignalf(^u^ ju :^ören, ber eine Beffere ^ulunft

anlünbige.

^er^lic^ BeiüiHfommnete SSörne jcben ^cutfc^en, ber ft(S^ glcii^ i!§m in ^ari§

einfanb: f)ier fei ber ßonbcnt ber ^Patrioten, rief er, aEe i^öHer müßten fic^ ju

bem großen 2öer! bie ^änbe reichen. @r fa^ ber 9ieöolution auc^ in S)eutf(i)=

lonb entgegen unb Bangte öor i^ren ©d)recfen nic^t jurütf. ^ebe üeinfte S5e=

tüegung, hu i!^m einen (^ortf(^ritt gu öertünben f(^ien, Begrüßte er mit @nt!^ufia§=

mu§. Unb al§ ^u $pfingften 1832 ha^ gro§e .pamBai^er ^eft gefeiert h)urbe, litt

e§ i!§n nic§t im fremben Sanbe, er mu^te l^inüBer unb Brachte neue Hoffnungen

naä) 5pari§ jurüd. S)er ©eift bcy 3]oI!c§ fc^ien nun tnirüici) ertüa(^t, unb lange

l§ielt S5i3rne an bem (Sinbruc! biefer fdjönen Stage feft.

@nttäuf(i)ungen lonnten nid)t au§BIeiBen. S5iel ju langfam für ^örne'g

Ungebulb f(^ritt bk ^nfmidlimq fort. @r '^atte glei(^ naä) ber ^uli=

reöolution, al§ er eBen feine S^ieife angetreten, au§fü^rti(^e Seric^te in hk ^ei=

mat^ gcfanbt, ^Briefe an feine Vertraute ^^reunbin ^rau äßol^l, hk junöd^ft

Völlig al§ private 6(^reiBen gebadjt tcaren; auf bk 5tnregung ber ^reunbin ffin

Iie§ fie S5örne bann im 5Druc! erfc^einen unb fo cntftanben, auf eine ^alB äu=

fällige SBeife, bk Berü!§mt getvorbenen „^parifer SBriefe". @ine freubige 3u=

ftimmuug unb ein lärmenber 2Biberf|3ru(^ ]^atte biefe lüBnen, glü!^enben ©rgüffe

eine§ leibenfc^aftlic^ erregten ^rei!§eit§freunbe§ Begrübt ; Sbuarb 5Jle^er in Ham=
Burg f(^rieB „@egen SSörne, btn 2öa!^r^eit=, 9ie(i)t= unb @!^rvergeffenen ©(^rift=

fteEer au§ $pari§", SöiHiBalb 5lleji§=§äring trat gtei(^faE§ bem alten ^reunbe

entgegen unb tvurbe bafür Von ^örne mit einem „§äring§falat" Bebad^t. 5luf

ber anberen Seite l^atte gerabe ba^ §amBa(^er ^eft in SSörne ben (Sinbrucf

ertvecfen muffen, ba% feine ©c^ilberungen jum ©uten fpornten; man l^atte i!§n

l^erjlic^ Begrübt unb gefeiert, von allen Sippen rief e§ laut: „@§ leBe S5örne,

ber SSerfaffer ber SBriefe au§ $pari§". ^^m, xi)m ^uerft ^ötte man bie Vater=

länbifd§e S9eV3egung ju banlen, erllärten bie Seiter be§ i^efte§. 60 glauBte er

ein guteg 2ßer! gu t!^un, toenn er eine no(^ fc^drfere Tonart anfd)lug, nod^

Betfeenber feinen 3Bi^ gegen beutfc^e dürften unb beutfd§e 5Ric^el richtete: man
mufe Bitter, ungeBül)rli(^, onma^enb poltern unb juredittveifen, . fagte er, toenn

man auf bk fanften, Befd^eibenen, gemäßigten 2)eutf(^en iüirlen iüitt: „Wart

mn% nic^t aufl^ören, fie ^u ärgern; ba^ allein !ann l^elfen. 5Ran muß fie jum

^iationalärger ftac^eln, !onn man fie nii^t jur 5^ationalfreube Begeiftern, unb

Viel[ei(i)t fü^rt ba^ @ine ^um 5lnbern. Tlan muß i^nen Züq unb ^aä^i äurufen

:

2^x feib leine Silation; ^^x taugt nichts al§ 9lation. Wan barf ni(^t Vernunft

tig, man muß unvernünftig, leibenf(i)aftli(^ mit i^nen fprec^en; benn uic^t bk

SSernunft fe!^lt i:^nen, fonbern bie UnVex-nunft, bk £eibenfd)aft, ol§ne tveld^e ber
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33ei:ftanb !eine gü^e :^Qt. dliä)i burc^ ©ebulb, hnxä) Uncjebulb toetben bte

fSölUx frei." ^oä) imtnet f^rtdjt ber nämli(^e ungcbulbige ^iRann, beffcn ^a§=
lofigteiten, toie bcrle^enb fte auä} crfc^cincn mochten, au§ einer xetnen 5l6fi(^t

entf^rangen; unb hJte ber ^aUenjcr Stubent, fo :prcift ic|t ber Tlann im gjil

bte Seibenfi^oft, itield^e allein pm fönten fü^vt.

@§ ift §0^ au§ Siebe, ben S9örne :prebigt. ©agt er ben 3)eutfc§en arge

S^inge unb l^ölt er i'^nen bQ§ SSorbitb ber ^ronjofen att^u eifrig öor, fo tüei§

ft(^ bo(3§ auä) fein ^Patriotismus fo öott unb f(^ön, tüie nur Bei irgenb einem

^ran^ofenfreffer, au§3ufpte(5§en. S^reffcnb fagt §eine, ha^ S3örne'§ 2ßelt'6ürger=

t:^um nur im ßopf, nic^t im ^erjen fa^. @infeitig bi§ jur Ungerec^tigtcit,

tonnte er bte 5Deutf(^en loBen, tüenn er fte mit anberen 91ationen öergli^; unb

nie l^at er bor fronjöfifci^en §örern unb Sefern beutf(^e§ äBefen l^eraBgefe^t, felöft

fein föoet^e=§a^ berftummtc l)ier: „@§ ift gegen mein ©efül^l," erÜärt er

„in franjöftfi^er Spratfie eth3a§ gegen ©oet^e gu fagen." 6r ipreift bie

<&pra(^e ber 2)eutfd§en, biefe 6^rac§e, um bie er felbft fo lieBenb geh)orben l^atte,

unb bereu §err er geworben ift buri^ nimmermübe SSel^arrli(^!eit : fie ift unfer

5111er 5Jlutter, fagt er, in ber SieBe ju il^r fiuben bie getrennten S3rüber fid§

^ufammen. @r greift ha§ ^er^ ber 2)eutf(^en, ba^ nimmer oltert: „6in immer

junges ^erj tnorb nur ben S)eutfd)en gcgeBen. SCßir finb ein jungeS S5ol!.

3Bir l^aBen !eine 35ergangen!§eit; anbere S3öl!er !^aBen !eine ^u^^nft. 3Ber

ift glütflid^er?" ^n bie ^utunft S)eutf(i)Ianb§ bringt fein SSIidf öoH ^off=

nung, unb fc^ärfer !^at ^^liemanb, al§ biefer leibenfdioftlic^e ^Patriot, gefeiten,

too ha^ §eil be§ $ßaterlanbe§ lag: ttur in ^reu^en erBlictt er hk Icitenbe

Waä^i ber 2)eutf(^en. 8(^on in ben „f(j§ü(i)ternen 25emer!ungen über £)efterrei(^

unb ^reu§en" (bon 1818) l§at er e§ au§gef:pro(^en: „^Preufeen !ann in feinem

langgeftrerften ©ebiete fid) nur mül^fam betoegen; feine förenjen fd^Iottern il^m

tüie ein tbeite§ Meib um bie ©lieber — e§ mu§ unb tbirb burc^ äBad^fen ba§

^leib augjufütten fu(!)en. ^preu^en ift eine beutfc§e ^Jiad^t, unb ha e§ bte

einzig reine ift, fo ift 2)eutf(^lanb nur in ^reu§en. 2)eutf(5^lanb§ ©eift ift in

$Preu§en, unb ber ift'§, ber ben Körper regiert." 5ln fold^e ^ro^l^etifc^en äBorte

erinnern tbir un§ gern, !§eute, tbo e§ gilt, S5i)rne'§ ©eböd^tni^ gu erneuen; tbo§

un§ mit i^m berbinbet, ni(5^t tbo§ un§ bon il§m trennt, fu(^en mir auf ; unb tbir

er!ennen in bem bielgelobten unb bielgefd^mäl^ten 6(^riftfteller einen eblen

^otrioten, einen ^ann in fc^laffer ^eit, ber mit ber ganzen ^-aft feiner @mpftn=

bung, mit feiner Qitbt unb feinem 3o^n, feinem ^i^ unb $Pat!^o§ au^ füt

nn§ Sebenbe geftritten unb gelitten.
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2Q- freiließ Bin i^ einer öon £)enen, hu frü^^e 6tunben Italien — mögen

meine ^teunbe borum ni^i tücniger gut bon mit ben!en! ^äj liebe bic fpäten

©efettjc^aften ni(^t ; i(^ bin nic^t gtücüic^et, aU tüenn i(^ be§ 5!Jlorgen§ aufftel^en

!ann mit üatem ^opf unb erfrifd^tex Suft äu ben tägli(^en ©ejc^äften. ^d^

mag mir be§ 2l6enb§, tüenn anbete e!^tli(^e unb gefegte Seute ju 35ette geilen,

ni(^t ben ^taii anjie^en, um mi(^ in @äle ju begeben, bie öon ®a§ unb ^i|e

ftta!§len, untet einen Raufen gepustet fetten unb S)amen, bie mit (unb meiftenS

oud§ \i^ untet einanbet) gleid^gültig obet langtoeilig finb; mit benen i^ ®e=

f:|3tä(^e füllten mu§, bk tüebet fie noc^ mi(^ interef[iten, balb mit 2)iefem, balb

mit ^enem, um bie 3ett ^^injubtingen, ®efptäc§e, bie !einen Einfang unb !ein

6nbe ]§aben. 5luc§ bie ^Jlufi! jtüifi^en elf unb jtoölf ift mit fatal, unb ic§

glaube, biefen fetten unb S)amen ni(^t minbet, bie ben 5lugenblic! niä)i ettüatten

lönnen, bi§ fie ft(i§, ^ungtig tüie bie äßölfe, nad^ 5Jlittetna(5§t jut STafel fe^en, —
toenn fi(^ ni(^t ettüa, jum ©(^tedfen 5ll[et, ein 35üffet auftl^ut, too bie §anb

unb ©abel ^ebe§ gegen ^eben etl^oben ift — unb bann @ott noc§ mel^t ol§

t^ten Söitt^en banden, toenn bie 6ac§e äule|t übetftanben — um motgen 5lbenb

t)on 9'teuem anzufangen unb ieben ^benb, btei Monate lang, ben ganzen SBintet

T^inbut(^, fid^ 3U tniebet'^olen.

2Bet mi(j§ tjetgnügt feigen tüill, bet mu§ in eine t)on ben !leinen 2Bittl^§=

ftuben !ommen, in benen man an 2^ifd§en t)on un^olittem ßid^en^olj fi|t. £)ie

^platten finb ]o tt)ei§ unb fo tein gefd^euett, ha^ man aUe 5Rafetn unb ^betn

be§ utf:ptüngli(^en 3öuc§fe§ batin etlennen !ann; unb ha^ aKein fc^on tt3ütbe

^inteii^en, mit ein @efü^l be§ S5e^agen§ ju geben. Sßenn i^ einttete, |)f(egt

e§ noä) ftitt p fein; !aum, ha% l^iet obet bott, an bem einen Sifc^ obet htm

anbetn, ein ftü^et @aft ft^t, gleich mit felbet. 2)ie Sici^tet btennen nut ^alb,

unb bet ^ettnet, bet mi(^ !ennt, gibt ft(^ leine Wü^e, fie !§ö^et ju fc^tauben.

^enn et ttjei^, ha% id§ bie mittlete ^eEigleit unb bie mittlete 2;em^etatut be=
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öorjuge. ßr !ennt mxä) unb meine ©etuol^n^citen, imb meinen ^la^ ; toxi ^aBen

un§ md)t fe^r öiel ju fogen nnb ^ecjen hoä) bie cjtiJ^te §o(j^a(^tung öoi; cinonber.

ßr Bringt mir meinen SBcin unb mein ßouücrt unb meine 3^it»ng, unb lä^t

miä} al§bann allein. 0, tüie bie @infam!cit ßinem U3o!^l tl^ut in fo((^ einer ge»

müt^li(^en 2öirt^§ftuBe ! @i(^ enblid^ einmal gan^ felöer 3U gel^ören — !ein

üBerf(üf[tge§ Söort fpred§en, !eine leere ^ragc Beanth)orten 3U muffen, f^un unb

beulen ju bürfen, h)a§ ßinem geföHt — ober ouc^ gar nic^t ju beuten — ju

träumen ! Unb toie bielerlei, iüie fi^ön Iä§t fi(i§ tröumen öor einem ©lafe mott=

gelBcn iungen ^ofeliueinS, in bem bie feinen 6(^aumperl(^en auf= unb nicber*

fteigen! 33on beu fonuigen S3ergen, an beuen er getnai^fen, üou beu lieBlid^cn

St^älern unb bem Dielfai^ getüunbenen ^yluffe, öon beu altert^ümlic^en 6täbtlein

an feinen Ufern, i^ren hügeligen ©trafen, .^ird^en, Sdjlöffern unb fonftigem

©cmöuer — öon ber Augusta Trevirorum, bem !§errli(^en Xrier, öon ber ^orto

5ligra, ber 5trena, ben ßaifer:paläften, in einer Sanbfc^aft unb unter einem

§imme{, bie — xä) tüex^ uirf)t toeldjen 3ou6er fübli(^er 5IBei(i)f)eit atf)men, ha%

fie, öor onbcrtf^alBtaufenb ^af)ren, hzn 9tömern 6onftantin'§ hk Säufc^uug ber

fernen, transalpinen §eimat^ gaBen, unb l^eute no(^ un§, ben 51a(^!ommen ber

S3arBarcn, ©eljufui^t ertoeclen, unenblic^e, ungeftiüte na^ ber Stabt, bie öor

allen anbern 6täbten mar, unb noc^ immer ift — Bi§ lüir i!^n auftaui^en fel)cn,

ou§ hcm 5}lorgengrau, ben gelBen XiBcr — Bi§ er un§ 3um erftcn 5Jlale feine

i^-lut!^ entgegenrottt — mit einem grünen S^alfeffel unb fc^arf umriffenen ®e=

Birgöfamm, mit (5;t)preffen unb ^pinien, unb einer tücibenben 6(f|af^eerbe unb

einem §irten im ^i^öcnff^ß' ''^it ^t'^ tneiten 33li(f üBer bie Bläulid^ fd^immerube

(S;ompagna unb bem toei^cn 5lquöbuct unb bem fc^tuärjlic^en ©teiui^aufen unb

ber mächtigen Kuppel, öon ber aufge^enben (Sonne Pergolbet — Biy ber ,3ug in

hk ^oöe einläuft unb ber ©c^affner, bie 3;l)üren i3ffnenb, Pon SBagen ju äBagen

ruft: „Roma!" ....
5^un, meine .^erifc^aften, ift e§ ^cit, ha% xä) ge^^e. S)enn ic^ !ann auf bie

5D^inute Berei^nen, mie lang ii^ geBraui^e, um Pon meinem ®lofe S3rauneBerger

Bi» na{^ Stom ^u gelangen. ^ebeSmal, toenn ber 3"9 ^ält unb ber 6(^affner

ruft, ift auc^ ber 5Roment ha, tno ba§ ©tüBc^cn ft^ mit Seuten füHt, bie nic^t

öom ^orum ober ßapitol, foubern au» bem ßönigl. 6(i)aufpiel^au§ ober S)eutfc§cn

X^eater lommen — BraOen ßeuten, hk gewaltigen C^i^i^Q^^" unb nid)t minbern

2)urft IjaBen, unb beuen xd) alle» ®utc tuünfc^e, fo tüie e§ mir Por!§er 3u STBeil

getüorben ift. (Semä(^li(^ mad^' xä) meinen |)cimtt)cg burc^ bie tlare 2ßinter=

nai^t, unb e§ ^at noc^ ni(^t elf Pon meinem ^ird)tl^urm gefc^lagen, ^^r !önnt

Q:xxä) barauf Perlaffen, fo fu(i)c id^ mein ßager, in ber frol^en ©rtoartung einer

guten Dlac^t unb eine§ guten ^Jlorgen».

3lBer folc^ ein Sßintermorgen fommt langfam, langfam; unb ic^ Bin gar

nii^t untüittig, menn xä), Pon einer :^ext gur anbern ertoad^enb, bem @onge ber

5ia(^t folgen !ann. SCßann tüirb e§ einmol ftilt, ganj ftitt in einer 6tabt toie

SBcrlin? S)er ^a^, an bem i(^ tt)o!^ne, gel^ört nic^t ju ben lauten ©egenben;

!eine 33er!e!^r§ftra§e Beriü^rt il^n. Bei Sage toenig lärmeub, Perftummt er gön3=

lid^ Bei ^aä)i. 9lur au§ toeiter ^erne, ring§um!^er, toie ha^ f8xaxxhexx be§ 5Reere§

l^inter ben £)ünen, Perne^m' xä) ha^ SeBen ber §auptftabt, ha^ tnol^l ettoag
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fd§toöd§er toixb. aha niemals 90113 etfttröt. 2)q läuft nod^ ein fpätet @tfenl6Q!§n=

3ug ein ober au§, unb i(^ f^öxt ben $Pfiff ber Socomotiöe, ganj tüeit unb gan^

f(^tt)a{i^. 5)a§ Stollen ber Söagen ift ju einem monotonen einfc§täfei-nben @e=

röufd^ gebäm^ft, bog \t^i ft(^ im Umh*ei§ ju öerlieren fcfjeint, ie^t erneut au§

bemfelben ^eröorBric^t — toie ba§ 5)leer jur ^fiöe^eit immer toeiter ^urüiftritt

unb bo(^ immer toieber anfc^lögt. @§ [inb bie SBagen unb Equipagen, in tüel=

c§en bk gepu^ten Ferren unb S)amen, bie \iä) cBen „gefegnete 5[Ra!^läeit" ge=

tüünfc^t !^QBen, na^ ^oufe fal^ren. Wanä^mal Oerirrt fi(^ ein fold§e§ ©efäl^rt,

bQ§ mit mübem ©eraffel üBer hk Steine !§olpert, auf unfern $pia|; benn toenn

aBfeit§ ber Sßelt, leöen tüir bo^ nid§t ööHig au^er ber 3Belt. 5Der SSagen l^ölt;

itf) ^öxc, tüie ber ^utfc^enfc^Iag geöffnet toirb — ober iä) ^öre öielme^r, toie

man ft(^ oEe 50lü^e gibt, il^n ju öffnen, o^ne bo§ er 5}iiene mochte, \iä) ju

rül^ren, eBen fo toenig, iDie ber ^utf(^er. äßorauf hü§ ganje Silb öor meiner

@eele ftel^t: er, ber 2;refflic^e, feft in feinen bitfen ^[Jtantel geioiifelt, mit ber

guc§§Balg!appe üBer ben Dl^ren unb ben pelzgefütterten Stiefeln Big üBer bie

Änie — Beibe unBetDegli(^, ber ^utfd^er unb ber ^utfd^enfc^lag, al§ oB bie ©od^e

fie ni(^t» anginge — toag, im ©runbe genommen, boö) auä) ber ^oE ift. 6§ ift,

al§ oB e§ fie nur interefftre, ju feigen, toie bie 5lac^tgäfte ^idj au§ Ü^rer f(^tDie=

rigen Sage Befreien. Unb fie muffen e» fi(^ too!^l gefoEcn laffen unb fertig ju

toerben fuc§en, fo gut fie lönnen. S)enn toir, auf unferm 5pia|e, finb Befd^eibene

Seute; töir fa^^ren nid^t erfter Glaffe, toenn mir eine S)rofd§!e jtoeitcr ßlaffe

l^aBen lönnen. @nbli(^, enbli($ fliegt ber Schlag auf unb micber 3U, bo§ gu^r=

toer! fe|t ft(^ in SSetoegung, Derliert fic^, iä) toci^ ni(^t in toelc^er ^icl)tung,

unb nun ift e§ eine Sßeile ftill — fo ftitt, ba'^ id) ba^ Sielen meiner SSanbul^r

öom (Sauge :^er beutlic^ üerne^mcn !ann. 21rauter ^long — ^Jluftl au§ ber

^inbcräeit! 2)iefe Ui§r ift fo alt — fo olt loie ic^ beulen lann. Sie ftanb im

@ltcrni)au§, auf bem SreppenaBfa^; id§ l)aBe il§r Xiddad f(i)on ai^ ßnaBe ge=

]^ört, genau fo, toie id§ e§ je^t :^öre, :^ier, in ber SBinternad^t, in SSerlin. 21!^,

toenn fie fprec^en töoEte, toie Oiel lönnte fie t)errat!^en — toie biel erjäl^len t)on

£)ingen, bk nur fie gefeiten — oon fd§laflö§ ftürmifcfien ^läd^ten be§ grü:^ling§

unb ber SiUQ^^^; öon Sommernöd^ten, Oott t)om 9taufct)en be§ einfamen Wühih
Ba(^§, t)ott öon 3)üften be§ 3a§min§, üoH t)on leifen befangen! . . . 5lBer e§

ift gut, bafe iä) e§ je^t oEein Bin, ber il^re Sprad^e nod^ Oerfte^t — toie iä)

mir, in biefem §aufe, ba^ ^ritjileg öorBe^alten %dbe, fie toöd§entli(j§ einmal

aufjugiel^en, toie mein SSater einft getrau, an jebem greitag 31a(^mittag, t)or

brei^ig, öieräig ^al^ren ...

Unb fie Befd^ämt noc^, in i^ren alten 2^agen, ben ^ird§t!^urm auf btm

$pia^e, ber fo öiel jünger ift. 2)enn biefer, mit feiner großen U!^r unb feinen

öier 3tffetBlättern, ift ein rec^t uuäuöerläffiger ©efeE — ic^ toiE nic§t§ gegen

i!§n fügen, BeileiBe nid^t — benn auc§ ifju l^aBe iclj fe^r lieB, iä) lönnte nid§t

ol^ne Ü^n leBen unb er toürbe mir fe!§r fe'^len, Befonbier§ in ben ^Jläc^ten, toenn

er einmal gan^ fd^toiege — toog er üBrigeng, Bei plöpd^em SCßittexiinggtoed^fel,

auä) mand^mal tl^ut. 5Jlog bk 3:^urmu:§r falfc§ fc^lagen, trenn fie nur fd^lägt ! Sie

ift für miä) bie Stimme ber ^^lac^t, tooBei id^ freilid§ — um ber äöa^^rl^eit bie &}Xt

äu geBen — nid^t t}erfd^tüeigen barf, ba^ fie Bei Sage mand^eg Unl^eil onric^tet.

Seutfd^e SRunbfdöou. XII, 8. 17
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deiner traut i^r unb 5ltlc Berufen fid) auf fie — bcr 33arbier, tüenn er su

fpöt !otnmt, bie ^bd^in, tüenn fie mit bem ^Jlittageffen nid^t fertig toirb, ha^

^au§mäb(^en, toenn fie Sonntags öon ifjrem 3lu§gang ni(i)t jeitig ^nxnd ift.

5lber la§t fie, tüir l^aBen 5ltte unfcre |^et)(er — ^T^eufd^en unb ^ird^t^ürme;

toir muffen ^lai^fic^t mit einanber üben, unb barüber fd^laf iä) in ^^rieben

toieber ein — fc^lafe, fd)lafe, bi§ mid^ @ttria§ tüccft tüie ber 6cf)Iu§accorb einer

ber^attenben ^Jlelobic, bie fid^ feltfom mit bem 2;raum3uftanb bc§ ©rtoad^eng

ju tiermifd^en fc^eint, — tr)a^rf)aftig, e§ ift ber ^ird^t^urm, oon lueld^em e§

^reioiertel fdfllägt! S)reit)iertel ! 2Benn man nur toü§te, tüa§ folgen toirb!

@§ ift no(^ buniel. 9lur ein (Sd^immer ber @a§laternen ftie^^lt fid^ oon unten

l^erauf burd^ bie freigelaffene 9ti|e ber ^aloufien unb tüirft einen jittecnben

ßid)tftreif an bie gegenüBer ftel§enbe Söanb. ®an^ Oereinjclt unb fel^r tüeit ent=

fernt läfet fi(i) ha^ 9lollen eine§ Söagen» öerue^men — ift e§ ber le^tc ber

fpäten ©efettfd^aften, ift e§ ber erfte bcr früf)en 5lrBcit ~ ift bieg ber Moment,

too ha^ @nbe ber ^aä)i unb ber Einfang be§ 5Eage§ in SSeiiin einanber Begegnen?

9^0(^ Beöor iä) bie ^^rage mir Beanttoortet, Bin id§ toieber eingcfc^lafcn, unb

toenn ic^, nad^ einem gefunben unb feften 6(^laf, in bem mid^ nid)t» mel^r ftört,

toieber ertüad^e, fd§lägt e§ aBermal§; unb je^t, auä) toenn id^ hk ©daläge nid^t

ääpe, tüürbe id§ iüiffen, ha% e§ fed^§ U^r ift — fed^g Ul^r frü^. £)enn

tiefe 6tunbe '^at ein ganj eigene§ Kolorit be§ %om^, ha^ fie öon allen anberen

©tunben be§ Sage» unb au^ ber 91ad§t unterf(^eibct. @§ ift nic^t me^r ber

bereinjelte 6to§ ober Saut, ber burd§ hk ©tille bringt: e§ ift bas ßrtüod^en

ber ^auptftabt, ha^ i^ in taufenb !^d^en au§ bcr Entfernung üerncl^me, bie

2Bieber!e!^r be§ attgemeinen SeBen§, ha^ aud} ha§ meine toecEt unb in 6:pannung

fe|t. 3)iefe Stunbe möd^t' id^, lönut' iä\ nid^t öerfd^lafen: e§ ift, al§ raufd^e

bie lylut^ näl^er unb nö^er ^eron, Big ber 5tugenBlicl lommt, tuo aud§ id^ mid§

tüieber ^ineinftürjen barf. D, biefe ä^ertünber be» neuen STageS, mit %ü^m, toa§

er UnBe!annte§, Unt)or!^ergefe!^ene§, UeBerrafd^enbe§ in fid^ Bergen mag — toic

td§ fie lieBe! 2)a ift tüieber ber ^fiff ber SocomotiOe — jebod^ fo üiel geller,

freubiger, !^offnung§rei{^er; tücr tüci^, tneld^cn glüdtlid^en 5Jlenfd§en fie l^eute jur

^eimat!^, ju ben Eltern, ^ur SBraut, jur ©elicBten Bringen tüirb! 51^, fo jung

ju fein, tüie er — tüie er, !lopfenben .^erjeng, bem fd^nellen !^uq,c nod^ t)orau§=

aufliegen burct) bie äßinterlanbfc^oft, jum erfc^nten S^de l^in. . . . Unb immer

neue Saute, nic^t mel^r in tüeiten ^ioifd^enröumen auftaud^enb unb toieber baiiin=

fterBcnb, nein, mit fd^arfem ?lccent einfe|enb in bk toad^fenbe 35etoegung, hk

Oon atten 6eiten jur 6tabt brängt, in il^rc 6tra§en unb auf il^re 5Jför!te;

unb nun auf einmal ein leid)te§ SBögcld^en, ha§ in munterm 5Iempo l^eranlommt

unb mit einer 5lrt fröl^lid^en 5lllegro'§ üBcr ben $pia^ rennt. SBenu irf) ha^

l^öre, naä) bem jutüeilen fd^toeren einbaute bcr 9lad^t, bann ergreift f^^reubc mein

^erj — benn e§ ift ber 5JUldf)maun, ber ^J^ild^toagen. Er fommt gtüar nur

Oon (Sd^öneBcrg ober SSilmeiöborf — aBer er lommt bo(^ oom Sanbc unb Bringt

un§ bie gute ^J^ildl) — unb bem erften folgt ber ^tücite, unb bem jtoeiten bcr brittc

;

unb too fie galten in bcr 91a(^Borf(^aft, biefe traulichen ©cfpanne mit bem

mageren ^ferbc^en unb ben Bled)ernen Tonnen, ba toirb e§ leBcnbig, ha gc^t e§

l^inein unb :^erau§, bo toirb ^cuer angcäünbet auf bem ^erbe, ha fteigt 9iauc§
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au§ ben ©d^ornfteitien unb ba fangen bk ^offecmül^len an ju !Ia:ppern ....

5^etn, nein, iä) Bin deiner bon S)enen, bie ba§ Seben unerträglich unb ben

folgenben SEag nod) langtüeiliger finben, al§ ben öorl^ergegangenen ; iä}, im @egen=

t]§eil, finbe, ba§ jeber neue Sag bie 3^erl§ei§ung öon ettüaS SSefferem in ftd^ trägt,

unb ba% ba^ 5tIItägli(^e ba§ SSefte öon ^lUent ift ; unb fo lange no(^ ber ^J!)lil(^=

mann unb ber 5RiI(^tüagen fommen, Bin ic§ aufrieben.

^e|t ift fieBen ll^r ni(f|t fern; ber äBintertag in SSerlin Beginnt unb feine

SSoten finb gefc^äftig, bie un» unfer teiBIi(^e§ unb unfer geiftige§ SSrot Bringen,

bie für un§ forgen, bk geräufc^Io§ i^re 5lrBeit tl^un, ^alB nod^ unter bem 6(i§Ieier

ber ^aä^t, bamii 5lIIe§ ]§üBfc§ in ber 9lei!^e fei, luenn tüir auffte!^en. 5lBer id§

mu^ mid^ eilen, iuenn iä) fte no{^ erBlicfen tnitt. S)enn biefe frül^en Seute finb

pün!tli(^e Seute; fte laffen nid^t auf fti^ tüarten, aBer fie tuarten au(^ nid§t, imb

ben 2^ag tooHt' iä) ni(^t loBen, too h)ir ni(^t,-3eber bon un§ ben 5lnbern, ju

genau berfelBen ^^tt an genau berfelBen ©teile träfen. 2)er ßrfte öon il^nen ift

faft eine m^t^ifi^e gigur, nur fid^tBar im ^^ie^d^t, toenn bk 5M(^te am längftcn

unb bk 2;age am Jür^eften finb. S)ann fci^c id§ i^n tr)o!)l üBer ben $pia^

fc^reiten, ben Saternenmann , unb ^!^legmatifc§ eine flamme nad^ ber anbren

au§löfc^en, bie fc^läfrig finb tüie öom langen SSrennen; unb im ^alBbunlel mit

feinen l^o^en Käufern unb fd^neeBebedtten 3)äd^ern liegt bann biefer !leine 5lu§=

f(^nitt ber Sßclt öor mir. 5lBer im ^orgengrau, toie ioo^^l t^ut biefe erfte ©:pux

ber §ellig!eit, bk bem SlnBrud^ be§ 2^age§ t)orau§ge^t — be§ tt)ir!lid^en SageS,

ber unfre ßraft auf» 3^eue ^erauöforbert unb un§ bie 2Belt gleid^fam gum
3tDeiten 5Jlale fd^en!t; unb tüie !öftlid§ ift ber 5tn]^aud§ ber frifd§en, "^erBen

Sßinterluft, hjenn er, SeBen§luft unb ^reubig!eit tüedtenb, un§ juerft entgegen»

tüe^t, unb mit all' biefen 3^^«^^" ^^^ 35er!ünbigungen ring§ um un§ ]§er eine

Stimme tüie bie be§ $Prebiger§ in un§ fprid^t: „@§ ift ba§ Sidjt fü§e unb

lieBlii^ bie ©onneju fe^en." „^Ulorien, Woximl" fd^ollt e§ !^inüBer unb l^erüBct.

€ine eigene $populotion Betoegt fid^ in ber Heinen 6trafee. @§ ift ber SSäd^erjunge,

ber mit bem ^o^^en ^orB auf ben ©d^ultern ba^er !ommt , unb bk 3eitung§=

frau, tüeld^er ein nid^t minber gefüttter ßorB am 3lrme ^ängt. S)er SBädEerjungc

trägt fd^tüer an bem @rnft feine§ S3erufe§ ; er unterfd^eibet fid^ bon aEen anbern

Jünglingen biefer ©tabt. @r ^^feift nid^t, er treiBt feinen Unfug— ?lid§t§ reijt

tneber feine 9leugier nod^ feinen ^Jtuf^tüiKen, unb fein einzige» S3ergnügen fd^eint

barin ju Beftel^en, ba^ er mitten burd^ bie ©perling§fd^ar ge!^t, ioeld^e je^t,

om 5rif(^e be§ UeBerftuffe§ fdt)toelgenb , fid^ auf einem leeren S)rofd§!enftanbe

niebergelaffen ^at unb bie öerftreuten Corner auf^)idEt. 5lBer bie SSerliner ©^er=

linge l^aBen ni(^t§ bon ber Urfprünglid^fcit i!§rer 5Ratur eingeBüfet; fte finb bie

fred^ften, bie man ftc^ ben!en !ann, unb t^un bem SSädteriungen nid§t einmal ben

Gefallen, fortzufliegen. £)enn fte lennen feine ®emütl)§art. 3)ie 3eitung§frau

bagegen ift ein muntre§ äöefen in gefegten Ja'^ren, unb mit einer 5lrt mütter=

lid^en SCßo^lgefoEen§ fie^t fie auf i^^ren iungen ^rcunb :^eraB , tnenn er il^r , in

ber mel^lBeftauBten ^ap:pe unb mit bem @erud§e frifd^en S9adftt)erl§ bor ftd§ ^er,

an ben X!^üren Begegnet, ^^rieblid^ in il^rem XraglorB, toie gute .^ameraben,

fd^lummern neBen einanber Ütegierung unb Oppofition, ^reifinn unb 9leaction,

ßulturlompf unb ©ocialbemo!rotie ; imb mit berfelBen SieBe trägt fie bk^ 5ltte§

17*
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iiml^ct unb f(^ü|t e» fogat, tnenn e§ regnet ober fi^neit, mit einem S^W^ ^^^^^

braunen Umf(^lQgetud§e§. ©ie ^at ettüoS 2Rütterli(^e§, töie gefagt; imb i[t eine

5pi^ilofo:p!^in obenbrein. 5Jlon mu§ fie beobachtet ^aben, toie fic hk ^inter=

tre^^en l^inauf= unb ]§erunterfteigt unb il^re SBIätter bor bie öcrfd^Ioffenen STpren

tüirft — mit einem ©eft(^t§au§bru(f , al§ toollte fie fagen: f(i§laft ^f}X nur!

©0 lange ^l^r fc^Iaft, ^at bie 2ßelt 9tu^e! äöie biel beffer ift e§ auf @rben,

toenn hk no(^ ni(^t aufgeftanben ftnb, bie ben bieten ßärm machen; aud^ ber

no(^ nic^t, ber im ^arlomente fic§ ju rül^men ^ftegt, ba^ er om frü'^eften bon

aUen aufftel^e! ....
S)er einzige, mit ber 3luctorität unb ©einalt be§ ®efe|e§ 58e!lcibete, ber um

biefe 3cit an ben ^äm ber ©trafen auftaucht, ift ber ©c^u^mann. 5lber auä) er

ift je^t ein gemütl^lid^er 5?lann gegen ha^, toa§ er in ben fpäteren ©tunben be§ Sage§

borfteEt. @r ift ber gute ^reunb ber $portier§, bie mit ©d|neefc^i^pe , SSefen,

©d^aufel unb 5If(^en!aften l§erau§!ommen, um ben SSürgerfteig gangbar ju machen.

©ie l^aben ben größten .9iefpect bor bem ©d§u^mann , in beffen !^üQm al§bann

manchmal @ttDa§ erfd§eint toie ein menfc^lid§e§ Säckeln. S)abon toiffen aui^ nur

tüir, bie frül^en Seute, 3U er^äl^len. 2)enn iüer l^ätte fonft jemalg einen ^Berliner

©c^u|mann löc^cln feigen?

^nbeffen bin iä) in ben 5E!^iergarten ]§inau§getreten unb bie ^rai^t unb

©(^ön^eit be§ äBintermorgen§ beginnen i^x magif($e§ ©piel. SCßie ein 3öuber=

:j)aloft fte^t er bor mir, biefer unbergleid^lic^e ^art ©eine bunüen, l^o^en ©äulen,

bie SBäume, mit pl^antaftifc^en Ärän^en bon ©d§nee be^öngt, mit ber bläulid^en

f^^ernfii^t feiner 5lIIeen unb bem fi^immernben @i§fpiegel feiner ©een — mit

bem ^onbe, ber gro§ unb golben noc§ im !taren 5let!^er be§ 2öeftcn§ fd^toebt,

mit htm feurigen 5Plorgenrot!^ , ha^ ben ganzen Often färbt. ®o§ @id§]§örn(^en

f(^lüpft über ben 2Beg, bie ^rä!§e fc^tüingt ftc§ l^oc^ über bk ©(^nee!rone ber

^efer. §ier unb bort unb immer mel^r beleben fi(^ bie ^fabe, bie bon ben

©eitenftra^en na^ bem SSranbenburger %f\ox unb htn Sinben, au§ bem ^nnem
ber ©tabt in unfre 3Sorftabt unb bon ^Dloabit in bie ®ef(^äft§gegenben be§

2öeften§ führen. §anbb3er!§leute finb e§, ©d§neibermamfellen, $Pu|ma(^erinnen

unb Sabenmäbd^en ; SSud^^alter unb 6om:|3toiriften , tüd§tigc ^Jlänner, hk bem

5lnfc§eine naä) gut gefc^lafen unb gut gefrü^ftüiit l^aben, mit fi(^ unb ber

Sßelt in ^rieben leben unb bereu SSe^agen ni(^t§ bergleid^bar , toenn fie fo be§

5Jlorgen§ bon |)au§ fommen, il^re erfte ßigarre im 5Jlunbe. 3Bie ber 2)uft ber=

felben mir ju ^ergen gel^t, tro|bem iä) ni<^t borauf fc^hJören möchte, ha^ c§

85er Importen finb. ?lber er toecJt liebliche 33ora!^nungen nic§t§beftotoeniger

unb id) freue miä) jebeS 5Jlal, toenn ic§ biefen 5J?ännern begegne, ^enn fie

geben mir, inbem fie, toid^tig unb laut mit einanber rcbenb, i^rem @ef(^äfte

^ufteucrn, an jebem 5}lorgen auf§ ^^leue bie ^ufic^erung eine§ @lü(f§, ha^, gleid§*

fam mitten inne jtüifc^en ben Salinen be§ 9iu]^m§ unb be§ ©l^rgeijeg, ber ^ad§t

unb be§ 9teii^t^um§, bon biefen toeber berül^rt nüä) geftört toirb. |)ier auä), iüo eine

OueraEee münbet, ift hk ©tette, an ber iä) jo^relang ein mer!h3ürbige§ ^aar traf —
frü^e Seute, tnie toir Stnbern, unb immer mit bem (Sloc!enfd§lag. 3uerft, in

ber SDömmerimg, tonnte ic§ fie nic^t red^t erlenneu; id§ fol^ nur, bo§ fie 5lrm

in 5lrm gingen, unb l^örte nur, tüie fie beftönbig mit einanber' fprad§en, al§ ob
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fte iungc ©'^eteute h)äten, bte ft(^ unenblti^ titel ju fagen l^aBen. 5l6ei: fte iüaten

in ber %f)at ein alter 5D^ann itnb eine olte f^rau, bie -fic^ järtlit^ ju liefen

fd§ienen unb benen offenBat ber 5[}lorgenfpQ5iergQng fo^äuttöglid^ toar, ba^ fie

mit 5e!§enben @c§titten ba^in gingen, immer untergefaßt unb immer :plaubernb.

$]§iIemon unb S5auci§, bad^t' i^, tüenn fie öorüBer !amen; imb oftmol§ blieB

iä) fte!^en, um ben Beiben 5llten, SieBenben, nad^jufi^auen. SlBer eine§ 2;age§

!am er attein unb eine§ anbern 2age§ BlieB auä) er au§ ; unb feitbem fuc^e iä)

im gangen Si^iergarten bie Beiben öerfi^lungenen SSäume, bk einft $Pi§iIemon

unb S5auci§ toaren.

Unb l^ier auf einmal, tüo ber formale SSaumgang nac§ ber Breiten X^ier»

gartenftraße fi(^ öffnet. Bin id§ mitten unter ber ^ugenb, bie ie|t, toenige Wi=
nuten öor ac^t, in gellen §aufen jur ©c^ule ftrömt. 5lu§ bem 5[Jlorgenrotl^

tritt bie 6onnc l^eraug unb Beleud§tet mit i^rem erften golbnen ©tra'^l biefe

frö!^li(^e 6(^ar, bie fid) tnie eine Heine 5lrmee htm gemeinfamen 3^^^^^ entgegen

betoegt. Unb l^ier unter i^nen , mit fo mond^em !§olBt)ergeffencn SBort au§ ]^alB=

tergeffenen SSü(^ern, ba^ i^ er'^afc^e, tnerben hk alten, glüdflic^en Erinnerungen

tüac^, öon ber rofenfingrigen @o§ unb bem öielgetöanbten Db^ffeu§ — unb ha,

tüa^r^aftig — e§ finb bie SSermanblungen be§ Döib, Su(^ ad^t, S5er§ 616 —
e§ ift bie ©efd^itj^te t)on ^!^ilemon unb S5auci§, bie ber eine ^unge bem anbern

oBl^ört

:

SBä'^renb um SBeiber ®eft(ä^t f(|oit touc^§ in bie §ö'^e ber SSipfel,

SDBec^lelten Söorte fie noc^, fo longe fie fonnten, unb fprad^en

SSeibe jugleic^: „Seb' hjo'^I, o ©ema^U"

@§ ift gut, ha^ iä) nic^t meit me'^r öon §aufe Bin. SSom 2^^urme be§

^r(^t^urm§ !§eraB fc^lögt e§ ac^t, unb bor ber Üioutine be§ Sage^ öerBlaßt bie

JJJoefie ber frühen Seute. ®ie Briefträger mad^en hk erfte 9lunbe; bie §erren

SSarBiere finb in boUetn S^raB; bie gelBen äöagen be§ l^eiligen ©tep!^an, bie

Braunen ber ^atfetgefeUfi^aft, bie buuMgrünen unb oliöenfarBenen be§ 5Jlagiftrat§,

be§ ^ammergeri(^t§ unb ber ^Jlinifterien Beginnen il^ren 5Dienft, mit unleib=

lid^em Üiaffeln faufen bie ^e^gertnagen um bie ßtfen l^erum unb ha^ melobifd^e

„^ooft 6anb! !ooft 6anb!" !tingt hinter i^nen !^er.

S5ei biefem 3fiufe pflegt SSerlin fi(^ au§ bem ©(^lafe ju erl^eBen ; oBer tnenn

S)iejenigen , bie fi(^ ie:^t , no(^ öerbrie§li(^ öon htm legten ©ouper , bie 5lugen

xeiBen, iüenn fie toüßten, toeld^' augerlefene @enüffe biefe erfte 6tunbe be§ äßinter»

tage§ in fi(^ Birgt, bieUeid^t ha% fie'§ auä) einmal öerfui^ten, unb toär' e§ auc^

nur, meil ber 5Jtorgenlaffee unb bie ^orgencigarre ma]§rf(^einlidj in gang 35erlin

S^liemanbem Beffer f^metft, al§ un§, ben frül^en Seuten!
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S)ie 58nibex, fo einig fie tooren, ttennten fi(^ nun infofern öor bet 3Bclt,

al§ ;3ebe); benienigen SSolf§= ober S5üi-get!xeifen nad^ging, bie feinem ^Patteinomen

entfpxad^en. S)a fie noc^ tüenig :politild)en SSetftanb unb ©ebanfenöonatl^ Bc=

fa§en, fo fiel c§ i^nen ni(i)t fd)toer, fic§ me:^i; bux(^ i^re Slntoefenl^eit, qI§ butd^

blieben kmerüic^ ju mad^en unb bagegen mit einer, ben ©ptac^fü^tetn gett)ib=

meten f(^mei(i)el^aften 5lufmet!fom!eit beren SBo^Igefotten ju ertoexBen. ^aä)

unb nQc§ etiriefen fie fii^ nü|ti(^ buxd^ Oor!ommenbe minbere 6d)reiÖQt6eiten,

bie fie Bereittoittig Befolgten, unb bux(^ öexttouliii^e ^Rittl^eilungen au§ bem

Saget bex @egen)3axtei, bon 5tBfi(^ten unb S5efd)lüffen, bxoEigen obex noc^tl^eiligen

SSoxfäßen, pexfönlic^en üieiBungen unb bexgleic^en, itiQ§ fie einonbex jctoeilig un=

gefäumt auxaunten. £)a§ gaB Ü^nen untex il^xen Seuten bann ben 9^uf xül^xiget

unb gut untexxi(i^tctex ^olitüex, toenn fie öoxfic^tig unb ganj toie Beiläufig bie

SleuigJeit an ben 5Jlann Bxaci^ten. @§ ift üBxigen§ anäunel)men, ba^ bex le^texe 3ug

ni(^t fotoo^ QU§ Bö§axtigex ^alfi^l^eit, al§ au§ bem leid)tfinnigen ©piel l^exöox»

ging, bog fie mit bem ^paxteitoefen txieBen. 5^oc§ anbexe, unfd^ulbigexe 3tön!e

üBten fie f(ei§ig. Sßenn fie in eine öffentliche ^ufammenfunft, einen Jßexein

obex aud^ nux fonft in» äßixt^§:^QU§ gingen, foxgten fie bofüx, ba% il^nen ab

unb 5u bxinglid^e ©efc^äft§Bxiefe unb ^ielegxomme au§ il^xen ^anjleien naä)=

gefanbt, obex bafe fie pexfönlid^ i^inauggexufen hjuxben. S)a§ Belächelten gtoar

crfa^xenc Untex«8treBex, oBex mit 5ld^tung unb Sßol^ltüotten. ©ie hielten e§

füx ettOQ» buxc^auS 2:üd§tige§, quasi 6tQat§männif(^e§, unb üexxietl^en ba§ il^nen

Be!onnte (Se!^eimni^ !eine§tt)eg§ an bie 5Jienge.

S)ie aSxübex gebieten auf ha^ S3efte unb getoannen ^ebex an feinem Octe

täglich an 3lnfel)en unb ^elieBt^eit im SSol!e. 3)ie fii^exen Hoffnungen auf bie

?lemtex il^xcx Beiben 33oxgefe^ten exfüHten fid) aUexbingg nic^t. S)ex 6ine, ber

]§atte aBgel)en toollen, toaxb pU^li^ eifcxfüci^tig unb Befann fiel) anbex§; 5Der=
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jenige, ber naä) 5l6Iauf feiner 2{mt§bauer geftürät tocrben fottte, mochte t)et=

jtoeifelte Slnftrcngimgen unb em:pfa^l ]\ä) pevfönlid) in ben ^äufetn ber 6ttmm=

Berechtigten, fo ha% er mit fnopper 5[)^et)r!^eit tuieber Beftätigt ttiurbe. ©ein

©uBftitut Julian, ber fid) unbefangen BetnorBen, er^^ielt aBer fo biel ©timmen,

ha^ er burc^ bie !^\'^n fd^on eine ^Intüartfduoft nnter ben ]^eröorragenben 6an=

biboten Be!am.

S^ie ätüei jungen ^[RQnner fäumten unter fol(|en Umftänben ni(^t lönger,

fic§ Qu^er|al6 i!^rer 9^otariQt§!reife nrnjutl^un unb ertuorBene ^reunbfd^aften ^u

Benu|en, unb fo toäl^rte e§ nic^t ju lange, Bi§ ^^hzx in einer frui^tBaren, tüo!^l=

l^aBenben ©egenb be§ Sanbc§ junt 9lotar ertüäl^It tDorben, ^f^^or, ber 5lltliBeraIe,

im S^lorben, unb 3"^^^"' ^^^ S)emo!rat, im Often bon 5!Jtünfterlingen.

3m 3eiftg ^errf(i)te ^reube. ^rau 5lmalie SCßeibelid) rief: „3^ei Sanb=

fi^reiBer ju ©öl^nen!" unb ber S3ater ^aloB fagte: „^a, 2)u ^aft'§ erreid)t, h3a§

bie (B^xc Betrifft! 5lBer mit htm (Sin!ommen ber 9totare foll e§ nii^t me'^r

glänjenb [teilen! 2Bir toerben noct) tt)eitcr opfern muffen
I"

,M> ^0- forg' £u ni(^t!" eiferte bie ^hitter, „biefe ©orte BleiBt nic^t lang

auf bem ^kd fte!^en!"

„3ebenfaII§/' fu^r ^aloB Sßeibclic^ unBeirrt fort, „Braucht ^e^er al§Balb

ein .^au§, einen anftänbigen SBo^^nfi^ ; benn mit einer Sanbfc^reiBerei !ann man
nici^t Bei S5ouer§leuten jur ^[Rict^c tro^nen! 5Da§ toirb aud) ®elb !often!"

5)ie ©ö^ne Beruhigten ben' Spater. 3^ einem artigen |)au§ ober gor einem

mäßigen Sanbgute ju !ommen, ergeBe fic^ bie Oort!^eil^aftefte @elegen!^eit au§

bem omtlid^en @ef(^äft§IeBen felBft, Bei 5lnla§ üon 6oncur§aBfteigerungen, @rB=

öerfäufen unb onbern Ratten öon §anbänberungen, too ein getoanbter 9Zotar,

toenn er bie fingen auft!^ue unb ettoag toagc, \a 3unä(^ft Bei ber 5lnri(^te ftel^e.

35ater SSeibelid) bcrftanb \iä} nic^t redjt auf fold^e (Sefc^äftöldufe; Oon ben

alten Sanbfc^reiBern feine§ ©eben!en§ ^otte man bergleic^en 5praj;i§ ni(i)t 0er=

nommen; bo(^ toar er felBer lein (Setoinnöcrät^ter unb fanb e§ fc§Iie§lic§ um
fo Beffer, toenn ^ier ha§ Bi6Iif(^e Söort gelte: bem Di^fen, ber ha brifi^t, fottft

bu ni(^t ba§ 5Jlaul berBinben.

S)ie gute 5[Rutter Oermoi^te !ein SSort me^r ^u fagen, fo gerührt, ja Be=

troffen toar fie, bie ©ö^ne in eigenen §erren!^äufern fi^en ju fe!§en, toeit au§=

einanber im Sanbe tool^nenb.

Söö^renb bie jungen 9^otare einfttöeilcn noä) in ben SBo'^nräumen i!^rct

Sßorgänger hk ?temter antraten unb Ocrlüalteten, fui^te gelegentlich ^eber in ben

€rtfc^aften feine§ .^reife§ eine SSe^aufung. 2)a§ gaB (Sclegcn!§eit, \\d) ber an=

gefeffenen 2Cßo]§nerf(^aft ju feigen unb Seutfeli gleiten mit il^r ju tauff^en. Um
auf ber nunmelirigen Sauf6a!^n ni(^t me^^r Oertoed^felt ju toerben, l^atten fie au^

ha§ 5teufeere fo ungleich al§ möglii^ gemocht, Julian ha§ üppige ^aar lurj

geftu^t unb ein jarteg ©i^nurrBartigen gepflanzt, Sfibor ha^ ^aax mit ^omabe

glatt gcftrii^en unb gefi^eitelt; baju trug jener einen fcS^tuarjen f^iljl^ut, Breit

tüie ein SCßagenrab, biefer ein §ütlein toic ein ©uppentetter.

2)a§ ©lue! tooHte, ha% 58eibe in furger 3eit ^nlafe fanben, ein fc§öne§

@runbftü(f ju BiEigem ^^reife an fid^ ju ^iel^en unb ftatt ber Bischerigen S5e=

ft^er lebiglict) htn eigenen 9Zamen in bie ©runbBüd^er einzutragen. 5^ac§i^er
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fonnten fte fo ötel Sanb boöon öertaufen, bafe fie Bemalte ätn§frei tüo^nten.

3iUltQn'§ Si^ lac[ im. Cften in ber flro^cn Dorffc^aft Stnbenfierg; bk toett 3er=

ftteuten §öufet jogen fi(^ um ben ^u§ be» 23erge§ !^erum, bie neue ^anjlei aber

glänzte tod% öon ber §öl^e {n§ Sanb ^{nau§. ^if^bor tiatte jur Ütefibenj bie

Äir(i^gemeinbe UnterlauB gctüä^It, unb ha§ üeine, aBer jierlid^e ßanbl^au», ba§

er Belogen, toax eBenfaüS auf einer anmutl^icien, au» grünem 33u(^enge^ölä ragen=

ben @rb6ruft gelegen, tüo e§ „im Sautenfpiel" ^ie§. SBenn bie ©Item 2ßeibelid§

gu einer getDiffen ^a!^re§3eit be§ 5l6enb§, Bei ft^önem SBetter, bk 5lnl^ö!^en üBer

bem 3£if^9^ofe Beftiegen, fo konnten fte in ber ^erne bie toei§en 5Rauern unb

hk ^enfter Beiber Käufer im ©d^eine ber nieberge^^enben 6onne fc^immern unb

funfein feigen.

5lBer nic^t nur ha^ ^immet§li(^t, an^ bie ÖJunft ber 5}ienfc^en fd^ien bie

glücEfeligen 2Bo!^nungen unb il^re Eigner ju öerllären; benn al§ tnieberum eine

fleine 3eit öerftrii^en, ftorB in Sf^^oi-"'^ Öegenb ein olteS 5Ritglieb be» ®ro§en

9f{at^e§ unb nol^m in Julian'? 9{et)ier ein anbere§, burci^ 23er!^ältniffe genötl^igt,

feinen 5lu§tritt. 3)ie 5lltliBeralen, üBer ben ^ßertuft i!^re§ alten ©enoffen BetrüBt,

töoHten e§ ou(^ einmal mit jungem ^olje öerfui^en unb l^oBen ben jungen 91otar

im Soutenfpiel auf ben @(5^ilb; bie 3)emo!raten im Dften polten fc^on feine§

großen ^ute» iDegen ben Julian öom ÖinbenBerg ^^erunter; benn biefer .£)ut,

ol§ ein unt)er!§o:^lene§ ^n^tn ber ©efinnung, Bilbete einen trefflid^en ©egenfa^

äu bem gef(^eitelten .^aar unb bem glatten ©efic^t ^fibor'§ unb eine .^crau§=

forberung aller 5lnber§geftnnten üBer!^aupt.

©ie tüurben 3ur näc^ften SSerfammlung be§ jhjei^unbertlöpfigen 9lat!^e§ ein=

Berufen unb, na(|bem bie äBa'^len anerlannt, gum §anbgelüBbe in ben ©aal

gefül^rt. ©ie "Ratten aBer fc§on öor ber ©i|ung unter Einleitung be§ SCßaiBelS

ftc§ bk 5piä^e i^rer SSorgönger gefu(^t imb nahmen nod) öoUjogener !ur5er ^anb=

lung biefelBen ein.

%U fie nun ba fa§en, ber Sine !^ier, ber Etnbere bort, tnaren ^eibe gleid^*

mäßig ftill unb bo(^ unaufmerlfam, fo ba^ fie laum tt)u§ten, tüa§ je^t öer=

^aubclt tüurbe. ^aä) unb na«^ fiel e§ i!§nen ein, ba% fie gebrütete ©aci^en in

einem Umf(^log mit fic§ fixierten, neue S3orlagen tüurben au§getl^eilt, fie öertieften

fic^ Bldtternb barein unb ertüifi^ten aud^ ben f^'öben, an tüelc^em bk Serattjung

eine» @efe^enttourfe§ ftcf) ^iufpann. 5lBer fd§on Bei ber erften 5lBftimmung, bie

im Saufe be§ borgen» ftattfonb, fe!^lten fie im ©aale, ba fie i^ren guten ^e*

!annten gefolgt, bie il^nen gehjunfen, unb mit benfelBen jum f5^rü!§ftücEe in eine

©c^en!e gelaufen inaren. @5 !onnte tnegen Unooltää^ligleit üBerl^aupt nid^t aB=

geftimmt unb mußten bk SBaiBel au^gefanbt tüerben, au§ bm umliegenben

SBirt^fc^aften bie ElBtüefenben IjerBeiju^olen, tüä'^renb ber ernftere unb an 5lu§'

bauer me!^r getnö^nte 2;!^eil ber ©enatoren, ber auf bem Siat^aufe fafe, irgenb

einen SSeric^t anl)örte. ^n ben i!^nen too^lBefannten bunleln, öon ©eräufd^ er=

füttten 3ec^ftuBen fteEten ftd^ bie SSaiBel unter bk 2;pren unb erfuc§ten mit

lauten 5lu§ruferftimmcn bie Ijoc^geac^teten Ferren, jur ElBftimmung ju lommen.

5Jlit einigem Tumult eri^oBen ft(^ bk eifrigen ^rül^ftüdEer unb lamen, bk 3h3it=

linge mitten unter i!^nen, eilig in einer bid^ten 2Bol!e burd§ bie urolte 2^üre

l)erein geftrömt.
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^fibor unb Julian fanben bie Sad^e luftig unb !atnen mit loc^enben ®e=

fi(^tern, iüä^renb ber öetbrie§lid§e $Präfibent auf bem .^oc^fi^e gum erften 35ice=

^xdftbeuten ueBen il^tn fogte: „S)a^ gei^t ja Balb toie in einet (Schule, toenn

man bie ^naBen herein treiBt!"

6§ tourbe mit htm @nttüut*f fottgefa'^ren, tüoEte oBer ni(^t tei^t üecfen,

h)e§^aIB ber $Pxäftbent öorfc^lug, aBjuBrec^en unb eine 5^a(^mittag§fi^ung ju

i^alten. 3)a§ BelieBte ber SSerfommlung unb öerfd^affte ben ^tuei iüngften ^it=

gliebern ein ncue§ SSergnügen, inbem fte, ^eber unter einer <Bä)ax feiner ®e=

finnung§genoffen, jum 5Jlittageffen in§ ®aft!^au§ toanberten. 3)ort t!^auten fie

öoßftänbig auf. Beim ^artenf)3iel um ben fc^tüorjen ßaffee hk Sßei^e ber @Ben=

Bürtig!eit ertüerBenb.

%U man nad) jtüei Stunbcn in hk 9iat^§fi^ung gurücüCi^rte, fü:^lten fie

fi(^ f(j^on tüie 3u §aufe. ©ie Begannen an biefem erften 2^oge bie äußerlichen

@etüo!^n!^eiten älterer Stammgäfte unb öielBcfd^äftigter Männer nacfi^uai^men,

Julian öerließ feine San!, um fid^ an einen %x\ä) 5U fe^en, tuelc^er mit ©c§reiB=

matcrial Bebecft in ber ^itte be§ @aale§ ftanb. ©inen SSorrat!^ !Iein gefd§nit=

teuer SSIätter nid^t Bead^tenb, löftc Julian öon einem S5ucf)e be§ fc^önften Rapier»

einen großen SSogen aB, fd^lug i!^n augeinonber unb ftatt ein ^aljBein ju geBrauc^en,

riß er i^n au§ freier §anb, um feine ^auäliftenlünfte 3U geigen, mit einem ^uQt

mitten buri^, aEerbingg fd^nurgerabe.

„9iatfd§!" mochte ber §err ^präfibent,. bem ber fd^ritte Saut in ben O^ren

tüe^c t!^at, gegen feinen 5Jlad§Bar, „biefen 35ergeuber möd§te id} nie jum iyinan5=

minifter matten! 2Bie er nur mit bem fd^önen ^Papier umgel^t, ha§ ifju ni(^t§

!oftet!"

Julian aBer fu^r fort, bie 6tüd^e ent^tüei ju reißen, Bi§ er eitblid) eine»

paffcnb fanb, barauf ju f(^reiBen, bie lieber eintaud§te, na(^ben!lid) jur 6aalbedte

empor fd^outc, unb bann anfing, eth3a§ 3U f(^reiBen, äutoeilen ein toenig auf=

l^ori^enb, um ben @ang ber ^eratl^ung nid^t außer %ä)i ju laffen. S^h^t

breite er fi(^ auf feinem 6tu!^le nad§ bem 9lebner !§in, lehnte ftd^ jurüdf, f(^tug

bie SSeine üBereinanber unb fd^ien, hk ^eber l^inter bem Ol^re, aufmer!fam, ja

gefpannt ^u^ul^ören. ©ann f(^rieB er toeiter, fanbelte cnblid^, Ia§ ha§ (5Jef(^rie=

Bene, faltete e§ ^ufammen unb f(^ritt nad^ feinem $pia|e jurüd^.

SSalb barauf BegaB ftd^ ^ftbor an ben Sift^, too er ein S3i)geld^en ^oftpapier

na'^m unb mit fliegenber ^anb einen SSrief f(^rieB. S)ie Unterfc^rift aBer öottjog

er langfam unb nac^brüdtli(^, Bi§ er plö^lid^ bie ^auft in eine Ireifenbe S5e=

toegung öerfe^te, bie eine SOßeile in ber Suft fpielte, e^' fie ficf) auf ha^ ^Papier

nieberließ unb eine SBolle öon lrau§ burc^einanber geringelten ^eberjügen auf

unb um ben 9lamen !ri|elte. ©d^ließlidf) fpri^te er gefd^itft brei 2^upfen ba=

ämif(^en, jur (SrBauung ber Seute, bie i!^m öon ber ©alerie l^eraB jufdfiauten.

S)ann faltete er ben Sörief, t^at benfelBen in ein ßouöert unb fd^rieB bie 5lbreffe,

fti-ecEte ben §eber!^alter empor unb tüintk ben SBaiBel l^erBei, ber aufmerifam

auf feinem $poften ftanb. 3)ienfteifrig eilte ber auf ben S^'i^tn !^erBei, ben

filBernen ©d^ilb an brei ^ettlein an ber S5ruft, nal^m ben SSrief in Empfang

unb legte i!§n mit einer OBlate unter bie an ben 2^ifd§ Befeftigte ©iegelpreffe,

ha^ Heinere 6taat§toappen barauf brüdEenb, toorauf er i!^n ^inou§ trug ober
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t)telmel^r huxä) ha^ mit einem üeinen Sprt^en öetfe^enc ^uäUä) in her f(^tt)even

©ic^entpic einem bcr brausen fte^cnben Säufer ^inoug Bot. ^[ibor lel^ntc

inbeffen au§ru^enb in feinem Seffel am 2if(^e, mit Dexfc^rönlten 5lrmen ftd^

bo§ ^PuBIicum auf ber ©alerie Betroc^tenb.

S)er $ßorft|enbe fagte jum 5ie6enmQnn: „^(^ tüoEte tuetten, ber ^at ft(^

getoi^ ein ^al6e§ ®u|enb ^^^ranffurter ^rattoürftc^en Befteßt, bie er ]^eute 3lBenb

mit naä) ^aufe nehmen toitt!"

„@r !ann auä) um eine l^alBc 5RiIIion ^ran!en für feine ^t)pot^e!Qrclicntel

gef(S§rieBen ^oBen/' ertoiberte loi^enb ber 35icepräftbent ; „6ie f(feinen üBrigenS

unferer neueften Statl^giugenb nic^t fe!^r getnogcn ju fein?"

„^f^un, je nai^bem! SBenn fte anfangen, ämiEing^tueife aufju^iel^en unb

ft(^ Benel^men toic auf bem ^aftna(i)töt^cater, ober Bei fonft einem ^noBenfport,

fo mu^ iä) gefte^en — barf iä) Sie Bitten, mir ^^xm ^ufa^antrog fc§riftli(^

einzureiben!" unterBrad^ fi(^ ber ^röfibent, aU ein Üiebner fein 33otum fc§lo§

unb \\ä) nieberfe^te ; „toer Begel^rt ferner ba^ SCßort?"

S^iefe 5^a(^mittag§fi|ung bauerte fo lange, ha% bie .^erren S5oI!§t)ertreter

naä) @d)lu§ bcrfelBen fofort bie Sal^n^öfe auffuc^en mußten, um bk ^eimatl^

äu erreichen. S)enn feit ba§ Sänbd^en üBeraH öon ben 6d)ienenh)cgen burc^jogen

toar, galt c§ ni(^t me!§r für h)o!^lanftänbig, bie 5Jlac§t in ber §au))tftabt 5u=

juBringen, tüä^^rcnb man in einer !^olBcn ober ganjen ©tunbc ^u §aufe, unb

am 5Jiorgen eBen fo raf(^ toieber ha fein lonnte.

Um nii^t nad^t:^eitig aufzufallen, fallen fid^ ouc^ bie SSrüber Söcibelid^ ge=

nöt^igt, mit ben Ütatpgenoffen nad^ if)ren Betrcffenben SSejirfen jurücfäufal^ren.

@§ gehörte üBerbie§ jum 2;age§tauf, an ben ®efprä(^en ber .^eimlc^renben ST^eil

5u ne(]men, tcenn auc^ nur mit ben £)!^ren, unb fo getüiffermaßen Bi§ ^um @nbe

baBci ju fein.

5ln biefem 5lBenb fa§en im Seifig bie Altern ber jungen ©roferdtl^e un=

toirf(^, faft BetrüBt am 2;if(i)e. ©tolj auf ba§ l^eutige @reigni§, tneld^eS hk
©ut^ei^ung aE' i!^rer Opfer unb Hoffnungen enthielt, !^atten fie ben ganzen

2::ag auf ben 5IugenBIi(f geljarrt, ben bie Sö^ne finben h)ürben, S5atet unb

5Rutter aufgufuc^en unb pi Begrüben, ©(^on jur ^Rittag^jeit hielten fie !röftige

6pcife unb Beffcren 5lran! Bereit, unb zögerten lange öergeBlid^, Bi§ fie enblid^

5u effen Begannen. £)efter öerliefecn fie i^re ®ef(^öfte unb liefen auf bie 6tra§e,

in ber .^offitung, bie neuen Söürbentröger Oon ber na'^en 6tabt l^erauflommen

3u fe^en. 5lllein fie !amen nic^t.

„Sie merben nid^t 3eit finben," fagte ^ato^ 2Cßeibelid§, „fie finb je^t eBen

ongeBimben Bei ben ©efc^äften, an alten Snben!"

5ll§ bie guten Seute fpdt 5lBenb§ no(^mal§ ]^inau§ gingen unb bie legten

SBa'^ngüge in ber ^erne burd^ hu ©tilte rolten unb :pfeifen prten, lüu^ten fie,

ha% fie bie @ö!^nc nun nicf)t me!^r fe^cn tüürben. £)ic fyrau toifd^tc fid) hk

klugen, tt)a» feit unbenllic^en ^^ikn nur gefd^e^en, toenn fie ^toieBeln fd^ölte;

e§ hjar i!^r ju ^utl^e, al§ oB bie ©ö^ne für immer entfc^tounben unb in ein

unBe!annte§ ßanb gcfal^rcn tnären.

„©ie !ommcn ja morgen itJieber," fagte Sa!oB, „unb üBermorgen tüafjX=

fd^einlid§ aud§!"
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„Sßer toeife, ob fie bonn an un§ benfen! @§ ift mir um§ ^er^, tote tuenn

fte un§ nichts mzfix angingen!"

S)ie fyrou f(^lid§ tn§ |)au§ juxüc!, bamit 5'iiemanb il^te SSetrüBnt^ Bcmcrfc

unb beren Urfad^e crrot'^e, nnb ber Wann hxMie fic^ naä) ein paar Minuten

auä) hinein. @ie tranken jufammen öon bem Beffeten äßein, ben fte für bie

©ö!§ne Bereit ge!^alten.

„Unb toarum Brau(3§en fie benn olle 2:age ]§in= unb ^ergufal^ren tüie hio

5!)^aulaffen?" fc^alt bie Butter, „ba fte ja fo Bequem Bei un§ üBernac^ten lijnnten

unb !ein (Selb au§geBen müßten?"

„S)o§ öerftel^ft ®u nic^t! Sie l^aBen bod^ in i!^ren ßouäleien nac^jufe^en,

h)a§ öorgegangen ift; unb 5!}^orgen§ frü!^, e!^' fte lüeggel^en, toeifen fte ben

6d§reiBergefelIen bie 2lrBeit an. £)a§ mo(^t fid^ auc§ Beffer, al§ tt)enn fie ftd^

brei ober öier Soge long nic^t Bliifen liefen ! ^u too§ !^at mon otte hk @ifen=

Ba!§nen, für bie fi(^ bie ©emeinben unb ber 6toat fo üBerfd^ulbet BoBen? S)a§

!ommt il^nen je|t ju ®ute, fie !önnen ben 2^ag üBer pröi^tig !^ier im 9{at!^^au§

ft|en, unb om SlBenb toie am borgen frül^ bod) ein paar ©tunben ju §au§

arBeiten! 3:;enn fie !§oBen eine gro^e SSeronttoortlid^feit!"

%n^ in Martin Solonber'g StBo'^nung toor ber Sog nii^t o!^nc feltfome

Spuren OorüBer gegongen. 511» bie f^omitie Beim 5Jlittag§mo^lc bereinigt fa^,

50g er eine 3citung au§ ber Safere, bie um elf U!^r ouSgegeBen toorben. 6r

toorf nur einen SSlid auf bie neueften 5Jla(^ri(^ten, toorunter hk Eröffnung be§

©ro^en affof^eg neBft ben jtoei ober brei erften ©efi^öften; be§ Eintrittes ber

Beiben jungen DIotore toor erioöl^nt.

Solonber, bem bie SCßo'^len nidjt unBefonnt geBlieBen, l^otte no(^ nic^t boron

gebockt, bo^ ^eute eine 6effion Begonn unb bie ©eBrüber 3öeibeli(^ on berfelBen

Sl^eil nol^men. 6r füllte fi(^ iounber(i(^ üBerrofc^t. ^ie untoilüommenen SieB=

floBer feiner 2ö(^ter toaren ni(^t nur oI§ feine ©önner aufgetreten unb no^e boron

getoefen, il^m felBft in ben oBerften Ütotl^ ju Oer^^elfen, fonbern fie fo^en je^t

felBer barin, toä'^renb er, ber Betüä!^rte unb erfo!^rene S5olf§freunb, ber 3Sater,

in ber Leitung lefen mu§te, tooS bort öorging. ^n ©egentoort feinet tüeiBIi(^en

§au§!^oIte§ üBerlief mit b^m ©(Rotten ber 5)icnfc§li(^!eit eine unBequeme @iferfu(^t

fein ©emüt!^.

„2ßa§ giBt e§ in ber 3eitung, ha% 3)u fo ein Beben!lic§e§ @efi(^t mod^ft?"

fragte grau ^orie, bie il§n onfa:§, toeil bie %'i>ä)Ux xi)n Oerfto^^len ^u BeoBo^ten

f(^ienen.

„^ä)V' fogte er, bie fingen nid^t öon bem Sölotte toegtoenbenb, „e§ giBt

toeiter ni(^t§! ^c§ lefe ha juft, ha^ bie §eu'en 2Beibelic§ ^eut' in bo§ ^at^=

!^ou§ eingebogen finb."

grft je^t Blictte er auf, bo bie @ottin fi(^ Betoegte, toie toenn fie a\ä)xate.

5!Jlit il^r jufommen no^m er tool^r, bo^ bie fingen ber ^uttgfrouen feltfom

glänzten unb i'^re ßippen juctten, oI§ tooEten fie fagen : finb fie nun olt genug ?

„2)ie gute Suppe ift Oerfaljen, ^ogboleno, ne^^mt mir ben SeEer ioeg!"

rief bie 5Rutter ber eintretenben ^öc^in 5U. 2)iefe no^m ben SeEer fommt b^m

Söffet unb loftete bie Suppe.
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„^ä) Begreife ntd^t/' entgegnete fie, „tc§ ^abt geh)i§ ntd§t mel^i: ©alj ge=

nommen al§ gehJö'^nlTt^!"

„@tei(^ö{el, fie ift öerfaljen! ^ä) mag überl^oupt nid^t effen!" hiermit

legte ^rau 6alanber \^i ZzVitxinä) toeg unb et^^oB fi(^.

„5Rarie, fei nii^t t^ötidit unb i^! Ober ift Dir ni(i)t tool^I?" rief nun

5Raxtin, al§ ex fa!^, ba§ bie ^rau Bla§ getüorbcn. SScforgt ftanb er auf, unb

aud^ hk %'öä)kx fi^oBcn mit ganj öeränberten @efi(^tern bie 6tü]£|le jurütf, um
ber 5!Jlutter Beijufpringen. 8ie fa^te fic§ jeboi^ unöermutl^et. „SßleiBt nur

fi^en unb e§t!" fagte fie, „ic§ iüiE e§ aud^ t^un, fo gut ic^ fann!"

5ll§ ?llle i^re ^piä^e tüieber eingenommen unb bie Bctocgte ^rau ettüa§

ruhiger getüorben, fu'^r fie ju fprec§en fort:

„^(^ fe]§e, ha^ ^^x ni(^t öon @urem Sßillen tücit^t unb bie S)inge i!^ren

ßouf ne'^men. SBenn ^^x cttoa» 3U fagcn ^aBt, fo rebet offen, ic§ mifd^e mid§

ni(^t me!^r barein unb üBerlaffe ßuerm SSoter ben 9latl§ unb bie 2;i§at, tnenn

ettoa§ äu t^un ift!"

„6pri(^ nidjt fo!" fagte ^CRartin, „tüir tooHen nid^t al§ gefd^iebene Seute

t»or ben^inbern fte!^en! 2Bie ftel^t e§ benn nun," toanbte er fid^ an bie Xöc^ter,

„h)a§ ge:^t oor mit ben jungen Seuten, bzn ^^iüingen?"

@§ BlieB ein SOßeild^en ftitt. 2)ann na^m f^räulein 6ctti fic§ gufammen.

„ßieBe Altern!" fagte fie mit gefen!ten klugen, tüä^renb ^^letti mit .^erjüopfen

neBen i!^r fo§, „bie !^t\i ift ie|t ba. 2lm näc^ften ©onntog tüoHen fie fommen

unb um un§ ant)alten. 2Bir Bitten @U(^, un§ nid^t entgegen ju fein!"

äöieber ]§errfdf)te ein furjeS 6d§tt)eigen. S)ann fagte ©alanber : „SSi^ tüollen

fie !ommen laffen! S5i§ ba!§in bürfcn @uere ©Itent tt)ol)I nod§ ein toenig na^=

beulen unb auä) bann bie üBIi(^e ^ebenl^eit au§Bitten, infofern c§ h)ünfd§en§=

tüert^ fc^eint."

„£), toir tüotten ja ni(^t§ üBerftüräen!" rief 9lettd§en.

„6(^on gut, i§ je^t nur, e§ h)irb \a 5UIe§ lalt!" fd§lo§ ©alanbcr unb

fe|te aüein bie ^Jla^l^eit fort, ba hk 5Jläbc^en feierten unb bie Butter tnieber

aufgeftanben tcar unb fid§ fc^tnetgenb im 3i^i^er gu fd^affen mad^tc.

S)ie Söd^ter jeigten fi(^ öon biefer ©tunbe an untertoürfig unb fe^r IieBen§=

toürbig gegen SSater unb Butter. SCßenn fie out^ entfd^loffen Inaren, xijx :per=

fönli(^e§ ^ed§t ^u Bel^au^ten, fo toufeten fie bod^ ben Unterfd^ieb 3toifd§en einem

frieblic^en ?lu§f(^eiben au§ bem @ltern!^au§ unb einem gctooltfamen SSrud^e

rid^tig ju fdtjä^en. 6ie Ratten ou(^ if)X gute§ ©etniffen tüieber l^ergcftellt, inbent

fie mit ben ©elieBten nid§t me^r jufammen getroffen unb ben Brieflid^en 33er!c]^r

auf ha^ 9^ot!^toenbige Befd§rän!ten. 3ur ettoeld^en @ntfd)öbigung Beftiegen fie

in fd^önen ^orgen= ober 5lBenbftunben ^utüeilen bie S3erg!^ö^c, tüo man ha^

^au§ be§ 5totar§ am ßinbenBerg unb bo§ienige be§ S^lotarS im Sautenf^^iel

fc^en !onnte. ^ebe trug ein 2)op:pelgla§ an fd^malem 9tiemen umgel^ängt, unb

tnenn fie oBen anlongten, forfd^ten fie mit Befeelten 5lugen in bem ^erneBIau,

tüelc^c§ bie barin entrüdEten ©egenftänbe il^rer SieBegiDa^^l nod^ taufenbmal t)er=

fdC)önei-te. 91etti öermodtjte burc§ i:^r (SIa§ bie ^enfter am -^aufe 3^ulian'§ 3U

3äl^len; ber ©d^toefter gelang ba§ an 3fi^o^'§ §aufe nid^t, treit e§ 3U jener

3ett im ©(Ratten ftanb. S)afür fa^ fie im ßoutenfpiel einen ir»ei§en 9taud^
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ouffteigen unb beutlid^ einen ©treifen 6onnenlid§t^ auf einem äßei^er unb butd^

bie SSäunte Bli|en.

„^k fc§ön toirb e§ fein," rief fte, „tnenn iä} meinen SStief an 3)i(^ bauten

!ann: ,Cautenfpiel, ben 1. 5Jlai'!"

„,5luf SinbenBerg, am 1. ^uni' tüitb \iä) audi nidjt üBel au§ne!^men!" meinte

S^letldfien unb gudte tüeiter; „tüenn ^l^r jum S5efu(^ !ommt, fo effen h)ir in ber

oberen M^tiibt, fie!^' mal ba§ äu^exfte i^enftet lin!§, bort mu^ man toeit in§

ßanb ]§inau§fe!§en ! @§ fott ein aEeiiiefifter üeinex ©aal fein, ]§at er mir

gefdjtieBen."

^e|t aBer fallen fie mit no(^ größerer @e!^nfu(^t, aU in ha^ Sanb ^inau§,

bem !ommenben Sonntag entgegen, fo ha^ berfelbe für fie nicf)t fo unt)erfe!§en§

ba toar, toie für bie Altern.

^rau ©alanber ^atte fid^ injtüifc^en ou§ ben Unterrebungen mit 5Jlartin

fc^^merjlid) überzeugt, ha^ !ein greifbarer ©runb äu längerem SCßiberftanbe t»or=

]§onben tcar, ber ha§ öeöorftel^enbe §eiratl§en öor ber 3Belt nur no(^ auffättiger

machen toürbe, hjcnn bie 2;öd^ter einfod) tüegliefcn. ©ie Brachte c§ aBcr ni(^t

üBer fid), ber ^'jeimfuc^ung unb bem. 5Lrium:|3^e ber Beiben ^interliftigen 5Löd)ter

ol§ Opferlamm Beiäutoo^nen; bal^er Befdjlofe fie, ben 31ag ju einem löngft öer*

l^ei^enen S5efuc^ auf bem Sanbe gu Benu^en unb 3uglei(^ burc^ Ü^re ^IBtoefenl^eit

ben nac^ il^rer ^Jieinung mutl^toiHig öerirrten ^inbern eine ©träfe an3ut!§un.

3)a fie iebo(5§ bem 5Jtonn ^ugegeBen l^atte, man tüerbe bk freier in jebem ^^atte ^u

%i]ä}c Bel^alten muffen, fo forgte fie felBft für ein anftänbige§ unb boä) in

richtigem ^a%t gehaltene! ßffen, unb ^ftiemanb tnar fro:§er, mit ju l^elfen, al§

5Jlagbolena, tüeld^e burc§ ben glüdlic§en 5lulgang il^rer ©ünbcn ööEig entlaftet

ju tnerbcn l^offte. ©ie biente gerne in bem ^aufe unb h)ünf(^te ba§felBe nie p
öerlaffen.

5ll§ am ©onntag S3ormittag ber SCßagen für bie 5[Jiutter fc^on öor bem

§aufe ftanb, fprad^ fie gegen Tlann unb 5i;ö(?§ter nod^ bk Hoffnung au§, man
tüerbe, tüa§ ouc§ !ommen möge, bon einer S3erloBung§feier aBfel^en, toelc^e ja

feinen ©inn l^aBen tüürbe, ba man \\^ auf @runb ber SSottjöl^rigfeit oline 3ut^un
ber Altern fc^on öerloBt l^aBe.

5Die gtoei ^röulein t)eräi(5§teten in il^rer fyreube gern auf ba% ^^eft, ba^ bk
^Jlutter felBft für üBerflüfftg erllärte; fie tüaren fogar ja fro!^, ba% fie für ^eute

fortging , toeil fie tnu^ten, n)ie bie ^t^ittinge fi(^ bor il^r fi^euten unb bk l^eutige

^anblung leidster aBgetoidelt tüerbe.

^IJtartin ©alanber l^ingegen ]ai) bie f^rau faft mit Trauer toegfal^ren, Be=

troffen üon il^rer Be!^arrli(^en ©trenge in biefer Sa^t; er tunkte, tt)ie reblid^

unb frei öon aEer ®ei§äffig!eit fie tüar, unb fül^lte ba^^er au§ i^rem S5er:§alten

eine fi^toere 5l!^nung t)on Unglüif !^erau§, bk er ni(^t ju t^eilen öermoc^te unb

boä) a^ten mu^te.

5Jli(^t lange tnar ^rau ©alanber fort, fo erf(5^ienen bie S5rüber Julian unb

;3ftbor, S^eibe feiertäglich gefleibet. 5[Rit i'^nen trat ein öoEer ©onnenfc^ein in

ba^ ^imm^x. ©alanber mar tnie geBlenbet öon ben ßJeftc^tern ber 5Räbd§en,

bk nic^t einmal ladeten unb boä) fo öon @lü(f leuchteten, ba% er Mnfd^te, bie

5!}lutter lönnte bk mer!töürbige (Srf(^einung au(^ fe^en.
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S)ie gröulein fa^en ftanbeSgcmöB auf bcm Soptia be§ ^efuc^^imnterg , bei:

S3ater unb bie ^reiet^iünt^Iinge auf ©tül^lcn , iinb leitete fo kfangen , ha^ e»

einer guten ongeBorenen SBefc^cibenl^cit gleich fa'^. SaS fam öoiuef)ml{c£) öon ber

?I6tt)efen;§ett bcr .^augfrau ^er. £){e Spaäierftötfe Ratten fic öor bcr 2:!^üte

fte'^en laffen, tt)ie e§ bie Sanbleute tl^aten, tnenn fie auf bie ^anjlei famen; bic

^üte hielten fie in ben .^önben unb fd^Quten tnäl^renb ber erften SBedjfelreben

Verlegen im 3i"tiT^er um!§er.

@nbli(f| hxaä;jk ©olanber fie ouf ben 3^^«^ i^^c§ Sefuc§e§; cS gefiel i!^m,

ha% fo fecfe unb jugenblidie ^politüer boc^ fo Befc^eiben unb fogar fi^üc^tern fein

konnten in fo ernftem ^lugenblitf. @elBftt)erftänblic§ l^atten fie nac§ 5tIIeni, tt)a§

<^cf(^e!^en, nii^t mel^r öiel ju fagen unb tl^oten c§ auä) tnx^ unb natürlich, ber

^err ®ro§rat!^§präfibent ^ätte ni(^t§ boran 3U tobeln gefunben. Sßiebcr fallen

fie fi(^ an ben Söänben um, tüä^rcnb ©alanber feine 5lnttDort erft ftüd^tig

ertoog; ber tüol^lgeorbnetc 9iaum crl^ö^te i^re imgetoo^nte 5l(^tung unb biefe

töieber ©alanber'g gute ^leinung: iebe§ S5eben!en, jebe SSorftettung üBer biefen

ober jenen 5pun!t, aHe fragen nad^ iljren SeBen§:plänen unb 5Iu§fi(?^ten unter=

laffenb, erüärte er, immerl^in mit ernfter 5[Riene, ha% er unb bie Butter bem

SBiUen ber Töä)kx ni(^t entgegen feien unb nur ber Hoffnung leben !önntcn,

biefe 35erBinbungcn toerben u. f. tu., tnorouf er furj aBfi^nitt unb bie 5^otare,

tüenn fie nid)t§ 5lnbere§ öor^ätten, auf ben Mittag jum offen einlub.

©ie toaren nod^ immer fo Befongen, ha^ fie nidjt einmol toagten, in

S5räutigam§tüeife fid^ ben ^Räbd^en ju nähern, bie fie boc^ fo gut fannten, unb

biefe bon i!^rer feiertii^en SBürbe jur 3Serlegen]^eit übergingen unb barob faft

erboft tourben; benn fie tüufeten felbft nic^t, iüie öoi-ne'^m fie ^Iö|li(^ ben

^töiHingen erfd^ienen. S)er 3^oter, fold^e ^ivtl^eit mit neuem Söo^lgefatten

bemerfenb unb in ber 5lbfid§t, hu SSerlobten je^t allein 3U laffen, nal^m für

furje !^tii 5lbf(^ieb, um auf bo§ Kontor 5U ge^en unb bie eingegangenen SSriefe

3u öffnen.

Um 5Jtittag§ma!^le t"^auten bie Notare ein tcenig auf, bo(^ nid^t genug, um
ba§ @efprö(^ ju hjürjen. 6alanber tüoHte öon 5politi! unb ben 9iat^§oerl^anb=

lungen reben
; fic fd^ienen aber nid^t ba^u gelaunt unb liefen i^m meiften§ allein

ha^ SBort, h3a§ er fd^lie^lid^ aud§ al§ Sefd^eibenl^eit auflegte. @r bebad^te

l^ierauf, ha% man ben (Sltern SGßeibelid^, bie fo na^ inol^nten, bod^ auä) entgegen»

!ommen muffe, unb ba^ ber Einfang am beften ju bett)er!fteEigcn toäre, menn

er je^t bie %'d^kx crmal^nte, mit ben |)erren nad§ bem ^^iftQ äu fpajieren unb

fid§ ben !ünftigen 6(^tDiegereltern öoräuftellen. S)aburd^ tüürbc ^yrau ^Jlarie

©alonber be§ erften 6d^ritte§ über^^oben; er felbft tüoHte fie auf ber einfamen

Ülüdtfal^rt überrafd§en unb bem ^tef^tnagen ein paax 6tunben n)eit entgegen

toanbern.

©ein 33orfd^lag tüurbe bon ^icbermann fel^r gebiffigt, öon ben Töä)ttm,

tüeil fie auf einen ergiebigen Spaziergang red^neten, Oon ben ^i^ißi^iflc^' l^cil fie

ein bi)fe§ ©etüiffen Ratten unb bie (Sltcrn ju öerfö^nen hofften. 2)ic brei ©i^ung§=

tage im SBeginn ber öerfloffenen 2ßo(^e tüoren nämlid§ öorüber gegangen, ol^nc

ba§ fie ein ein^igeg 5[Jlal 3eit gefunben, bie fe^nfüd^tig il^rer ^arrenbcn Altern

aufjufud^en, bie mä)i tt)u§ten, toa§ fie ben!en foKtcn, balb mit ber äßid^tigfeit
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ber ®ef(^üfte unb ber ^erfonen i^rer Bö^m \\d) tiöftenb, Balb an i^rem -Öetjen,

t^rer ^ittbeSliebe öerätoeifeltib, unb tnal^rfc^einltd) in Beibem irrenb. 5lu(^ tonnten

fie nic^t» baöon, tt)a§ l^eute, an btefem fi^önen ©onntage, öorcjing. S)tc 3^üiIIinge

i^attcn {:^i;e 2l6ft(^t üerfd^toiegen, bamit ntc^t ettoo auf bem ^Jiaxüe burc^ 6(i)ulb

bex müttetlid^en Sieben eine fc^äblic^e ©cene cntftanb.

60 fa^en nun ^atoh SBeibelic^ unb jeine ^tau 5lmalte ouf ber 25on! bor bem

|)aufe unb motzten .^olenbcr, aU fie ^tüei fc^tüar^geüeibete junge ^exien mit

]^o:^en §üten haijn fontmen fa^en, [chti mit einer !^üb[(i)en, blül^enben unb f(j^ön

ge^u|ten jungen 2)ame om 5lrm. S^enn bie ©alanberfräulein !^atten e§ barouf

abgefel^en, ben fremben Altern iüie i^ren ©öl^ncn S3ergnügen unb ein tnenig 61§re

gu Bereiten, bo bie eigenen ©Itern !ein fonberIi(^e§ |^reuben= unb Stu'^meggefi^ret

erhoben. 60 trtoEten fie nun bie ßtternluft im ^^ifig 5U er!^öl^en fudjen unb fid§

mit baran gütlict) t^un.

5Jlann unb ^rau 2BeibeIid§ badeten ef)er an ben 2ob, aU ba§ ha^ ii\xt

©ö^ne mären, 6i§ fie gan^ !^erange!ommen.

^e|t enbti(^ ernannten fie i^r ^tut, öon gutem SÖeine unb noi^ 6efferem

5l6enteuer fo rofig angc!^aud)t, mie noc^ nie; al§ aber öoEenb» bie jmei ^räulein

©alanber genannt unb al§ SSräute öorgefteEt ttmrben, ba öerga^en fie , toenigftenS

bie OHutter, alle§ Seib fctjneßer, a(§ ein Sic^t au§ge6Iafen mirb. Söenigftcny marb

e» il^r faft bun!el öor ben fingen: S)ie ©alanberinnen , öon benen bay ©tütf

erft eine l^olBe Million gron!en gelten foHte! S)a§ l^eißt, toenn il^r 33ater nid^t

toieber ®umm!^eiten machte! 2)enn mer !ann l^eutjutag no(^ feft auf feinen

SBillen bauen? 3)a§ ift je|t fo, fie :^aBen bie ^Bräute unb finb ^anne§ genug

mit unb o:^ne hk ^alht ^Jlillion.

6ol(i^e ©ebanfen ftürmten in ber Sruft ber guten ^^rau, ttjurben ober ni^t

laut; benn fie mar ftradt? in ha^ ^au§ l^ineingelaufen unb pu|te ftc^ in ber

®ef(^minbig!eit fo gut al§ möglich l)erau§. ^n ber 3eit führte ber el^rlid^e 5Jlil(ä§=

unb ©emüfel^änbler ben g^rcnbefud^ in hk länblid^e Stube, nöti^igte bie jungen

Seute um ben %i]ä) l^erum 5pia^ ju ne!§men unb eilte, um ni(^t fofort reben gu

muffen, mit ber blanfen Beinlanne in ben fetter.

2öä]§renb er bort tüar, !am bie grau gefprungen, rief: «60 ift'§ red^t, rul§et

nur au§!" lief aber ^ur anberen 2^!^üre mieber ^inau§, um bie Wag^h auf5U=

treiben, toie fie fogte, bamit fie fc^nett ^üd^lein bacfen :^elfe, nur eine ©c^üffel

t)ott, 3um Toffee, ber gemai^t toerben muffe. Umfonft gingen unb riefen bk
jungen Seute il^r na^, fie foHe boä) 2lEe§ bleiben laffen, fie Ratten iueber junger

nod§ 2)urft. S)a§ gel^e fie nichts an unb ber Sog fei nod^ long unb noc§ nid§t§

bereit, gob fie ^urüi unb troEte fid^ Leiter. @ie :praEte mit i:^rem ^oune äu=

fommen, ber mit ber gefüEten 3inn!anne unb einem großen <BiM ßäfe ouf

bemaltem 2eEer gemeffenen (Sange§ l^erein !am, auf bem Seifet) obftellte, ben=

felben mit ©Idfern bebeifte, bann ober nic^t bablieb, fonbern mieber :§inou§ging

unb nac§ einer Sßeile mit einer riefigen ©c^üffel üoH ©(^inlenfi^ni^e 3urüdt!e!^rte.

5Dann nol^m er Heinere, ebenfaE§ mit bimten 9^el!en öerjierte S^etter, 5Pleffer unb

Nabeln au§ bem @c§ran! unb :^olte jule^t ein gro§e§ SSouernbrot ^erbei, bo§ er

onfd^nitt. 2)oätüif(^en l^örte mon öon ber ^üd^e :§er fc^on bo§ ^euer !niftetn

unb bk S5utter in ber $pfanne fpro|eln.



272 2)mtj(%e JRunbfc^au.

„6t, lt)Q§ mo(^ft S)u benn, Jßatei;?" tief ^rau 2Betbelt(i§, in toei^er ßü(^en=

fctjür^e iinb mit cjexöt!^etem @cft(^te eintretenb, „ba§ töäre ja fpäter na^ bem

Kaffee xed§t getocfen! 2ßo foH i(^ benn bamit ^in?"

„SSting' nur, tüo§ 3)u l^aft, tnenn ®u fettig 6ift!" jagte geloffen ^o!o'6

2Qßeibeli(^, „tnit fteHen 5tIIe§ butd^einanber, fo fte^t unfere Slrmutl^ um fo teit^er

Qu§! D^ne^in ttinfen ic^ unb bie SSuBen lieber ein ®la§ SBein qI§ ^offe."

„2)ie S3u6en, ja! 2Bi§t il^r ungerat!^enen 9tot§§^erren, ba§ tüir ben fd^önen

6(^in!en öergangene SBoi^e f(i)on für @u(^ gefotten ^aben? SlBer i^l^r ]^al6t @u(^

nic^t ein 5lugenblic!lcin gezeigt unb un§ öergeBlid^ tuorten taffen!"

„S)u ntu^t e§ nii^t üBel ne!^men, ^amal" cntfi^ulbigten fi(^ bie ©ö!^ne,

„totr gepren unferen Stellungen, nii^t me!^r un§ felBft an; @ef(i)äfte unb Uni=

ftänbe nal^men un§ bic§ erfte ^ol fo in ^nfprud§, ba^ tüir un§ öor ber 5l6fa]§rt

nie Io§ mad^en !onnten. künftig tüirb e§ hoffentlich ni(^t mel^r fo gelten!"

„®ott Beffere e§!" fagte bie 5]hitter, „oBer ha^ Äüc^eln nrad^t mir einen

|)eibenburft ! ®ieB mir ein !§aIBe§ ®(a§ öoll Sßcin, 33ater, unb )ä)znh ben

jungen §errf(^aften oud) ein, toeiFS einmal bafte^t!"

2ßeibeli(^ go^ einen Itaren, ^alBrotl^en SBein in bie ©läfer.

„.3ur guten ©efunbl^eit, i!^r lieBen Jungfern! ^ux ©efunbl^eit. Später!

Unb ^ftbor unb Julian!"

6ie trän! ha§ ^al6e ®lo§ mit einem 3^9^ l^^^* unb h)if(^te ben 5Runb

mit ber ©d^ürje, ft(^tlic^ erfrif(^t tüeiter f:pred^enb:

„Unb h3a§ mod^en benn bie lieBen Altern, i^r f^räulein? ift bie 5Rama

tool^lauf unb ber ^err ^apa anä)V'

„33ater unb 5Jlutter ftnb SSeibe too^lauf, tnir ban!en ber 9^ac^frage!" fagte

©etti, „tüir folten 6ie unb §errn SÖeibclic^ freunbli(^ öon i^nen grüben, unb

fie !^offen Balb ©elegenl^eit ju l^aBcn, bk geehrten Altern unferer S3räutigame

felbft 3u Begrüben!"

„äe^t ift'§ Seit für ^i^ al§ SSater, auc^ 3)ein äöörtlein ju fagen," ftie§

bie frö!^li(^e ^rau ben ^Jknn an; ber, öon ber S3erloBung§gef(^id§te gtcar nur

l^alB unterrichtet, ben Staub ber ©a(^e im (S^aujen bod) gu Beuril^eilen tüu§te;

er räufperte fic^ ein 3Gßenige§, e^' er fpraci):

„2öa§ foE iä) ha t^iel fagen, al§ ha^ e§ mir eine @^re ift, ober un§, toottt'

iä) fagen! ^ä) Bin ein fc^lic^ter ßanbtoirt^ (bie Sö^ne Ratten il^m biefen

3lu§bm(f eingelernt, toeil ber alte ^amc 35 au er, ber immer einen ^errn
t)orau§fe|e, im fouOeränen S5ol!e nid^t mel^r üBlid^ fei), i(f) Bin ein f(^lid§ter

Sanbtüirtl^ unb toei§ nic^t gelehrte unb tüo^lgefe^te SGßorte ju machen! ^^lann
nur bie frcunblii^en Jungfern, bie mir gan^ gut gefallen, tt)iE!ommen Reißen,

unb ^ötte nie gebadet, ju fo öornel^men ©o!^n§frauen ju lommen ! 5[Jlöge ber

^err feinen Segen baju geBen!"

„^ä) l^aB' e§ fd§on long getrau!" rief ^ama 2Öeibelic§, „e§ foll gelten!

So^t un§ barauf anflogen!"

Sie trau! bie anbere .^älfte i!^re§ ©lafes au§, toifd^te fid§ aBer bte§mal mit

ber Sd^ürge gerührt bie 5lugen, ftatt be§ 5Jiunbe§; benn ein fc^öner STl^eil all'

i^re§ Sinnen§ imb 2^rod§ten§ fd§ien je^t in Erfüllung ju gelten. 33or ber |)onb

lief fie tüieber in bie ^üc§e, um il^rerfeit§ bie 5lrBeit am ©lüdfe nic§t auSgel^en
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311 laffen; nton ^örte fie Toffee tna^lcn, ^ud^x ^erfto^en uitb bajtoifdien laut

mit bet 5Jlagb reben, bte, einen 6pn^!uc§en an einer langen (SJaBel empoxl^altenb,

nid)t ou§ bem 6tounen üöer bo§ 6rei(jni§ l§emu§!am.

@§ BlieB !eine !^dt füt ben Spaziergang, auf ben bie jungen gel^offt; hu
^rau tüoHte bie unöer^offte S3erloBung§feier nid)t unterBred^en , ben 2^riumpl^

ftd§ nt(^t öerlürgen laffen, unb fie t!^eiUe bie .^eiterfeit i:§re§ ®emüt!§e§ auc^ ben

SInberen mit, jumal ben ätoei SSräuten, toelc^e für bie 5tu§bauer i^^rer ©efü^le

!^ier me^r 5lner!ennung fanben, aU im eigenen ©Itern^aufe, unb fic§ offenen

^er^enS baran erfreuten. @§ iüurben fogar einige Siebc^en im ßl^or gefungen;

öor bem ^aufe fammelten fi(f) neugierige ^inber, Bei bem alten SSrunnen mit

bem aBgefägten pintenlauf ftanben SBeiBer au§ ber 9locl)Barf(^aft , tüelc^e

ba§ @erü(^t ^erBeigelotft , unb fuc^ten be§ 5lnBlide§ ber SBrautleute t!^eil^aftig

5U tuerben,

3)a§ gelang i!^nen au^. £ie Ferren 5'totare lonnten tro| be§ mütterlichen

(Einbringens ni(|t üBer 5^a(i)t BleiBen, töeil für SSeibe auf ben näd§ften borgen

©cfj^öfte öertagt iüaren; hk krönte aBer tüaren äulc|t bo(^ fro:§, fi(^ auf ben

|)eimh)eg ^u mo(^en, um nod^ öor ber 5}luttcr ju |)aufe 3U fein.

£)ie ^iifdjaucr auf bem ^runnenpla|e, äöeiBer unb ^inber, fa^^en ba^er

unbermutl^ct ben !leinen i^eftjug au§ ber 2;!^üre treten unb ft(^ üBer ben 5pia^

Beiüegen, ju ^tüei unb zweien, öoran bie ^Brautpaare, 3ule|t hu ©Itern al§

9la(^^ut. 5Rama Sßeibelic^ tnoßte fi(^ feilen laffen unb Beftanb barauf, eine

6tre(Je toeit ha^ ©cleite ju geBen.

„@e!^t!" flüfterten bie 2eute, „ba lommen fie! 2)a§ finb bie Sanbjc^reiBer,

po^taufenb ! Unb ha^ alfo bie gröulein, bie ^ortreid^ fein foHen ! 6auBer finb

fie, leutfelige 2BeiB§Bilber ! Unb bie 5lltc, bie Blül^t ja tüie eine 9tofe! ©uten

SlBenb f^rau äöeibelid^, guten ^6enb, §err SSeibelirf)!"

@ie toinlte ben SöeiBern banlBar ju, tneil fie fo l^üBfi^ am Söege ftanben.

xni.

^a^htm ha^ 3)oppelBünbnife einmal entf(i)ieben toar, nal^m fid§ bie anbere

5Rutter, 5!Jlorie ©alonber, ber 3lu§fteuer i^rer Jöi^ter um fo forgfältiger unb

freigeBiger an. 5Jiid)t nur aHe§ ©etooBene, fonbern fo jiemlic^ bie ganje ]§au§=

!^ältli(^e Einrichtung im Sautenfpiel ju UnterlauB unb in ßinbeuBerg fottten fie

mitBringen. 5Rartin, i'^r 5Jtann, meinte, man muffe bo(^ ben Seuten im 3«fi3

au(^ ha^ UeBlic^e ju t^un einräumen; aEein fie fogte, öor 3lUcm toünfdje fie,

ba^ bie ßinber in il^rem ^i^Q^^^öc^ten fi^en unb fte!^en, fd^lafen unb toad^en

lönnen; man toiffe nic^t, tooju e§ gut fei. @in Weiterer SSort^^eil befleiße in

bem gleichmäßigeren, einfa(5§en ©efc^maci, ber baBei ]§erau§!omme ; toenn man
nid)t in altgetool^ntem S3äter!§auörat!^ leBe, fo muffe man fic§ bo§ 5Jieue auc§ für

bie 5lugen iüo^nlic^ ju machen fuc^en.

„^ör' auf, ^rau!" lachte ©alanber, „too^er fliegen bie ^Ulüiien? S)u toirft

mir am @nbe gelehrt unb arBeiteft an einer 5JtoBiliarpfQ(^ologie!"

„Saß mic^ aufrieben," fagte fie, „iä) Bin nicS^t ju $poffen aufgelegt!"

6etti unb 9^etti ließen hu ^Jlutter gerne getnäi^ren, um fie Bei gutem SBiEen

äu erhalten; glic^ fie boc^ in i:^rem äßalten Beino^ einem jungen ^äbc^en, ha^

3;eutfcC;e SRunbldjau. XII, 8. 18
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eine§ 2^age§ noä)maU üha feine ölte ^up^enftube geiät^ unb tröuniei:ifc§ bamit

3u fpielen Bet^innt. 6{e fof) batet qii§, h)ic tüenn man fte m(^t [töten bütfe,

um nici^t ha^ öffentliche (Se!^eimni§ i^xe§ Kummer» ju toedfen.

S)te jEöd^ter Ratten inbeffen anbere ©(^mer^en; bie fytage, toer aHc§ ju bct

§od)3eit gelaben toetben foEe, gab il^nen 3U fc^offen. 5Dq§ fieibe §oc^5eit§fefte

in eine§ öerfc^moljen toerbcn muffen, fcfiien in hex ^iotut biefer au§erorbentlid§en

^eiratpgefc^ic^te felöft jn liegen unb eine gere(^te Krönung be§ ganzen Sie6e§!nnft=

toex!e», eine Sßergütung ber babei erlittenen Unbilbe ju fein. 5iun erfreute ftd^

aber bie ©alanberfamilie deiner onSgebreiteten ^yreunbfdiaft unb gefeüiger Se=

jie^ungen, einmal töegen i^rer medjfelreilten 6(^itffale, bann auä) megen 6alanber'§

politifdiem SBefen. 2öol^l:^abenbe @ef(^äft§leute unb 5lel§nli(^e, hk au§ ben für

befonnen geltenbcn Dtei^en be§ bi§l§erigen 3uftonbe» !^erau§tteten unb mit ben

betoegten Waffen öoranftürmen, gelten M jenen Stonbe§genoffen minbeften§ für

tounberlicfie, unöertraute ßöuäe, benen bk geficficrte 6taat§orbnung ein ©piclball

ber ßeibcnfci^aft ober be§ ßl^rgei^cy fei; ]^ierau§ ertuäd^ft immer ein Söfen be§

engeren S8er!e!^r§, tüä!^renb bie aKgemeine 5lc^tbar!eit f(i§on ber nü^lid^en @ef(^äft§=

fad^en tüegen beftel^en bleibt. 60 menigften» fuc^te ^Jlartin Salanber ben ©einigen

entfd^ulbigenb bie SSerlegen'^eit ju erflären, bie hd ber SluSmo'^l ber .^od§äeit§göfte

ju 2age trat. S)ie Xöi^ter öoEenbg befa§en gar feine „intimen" ^reunbinnen

me-^r. Unter biefen Umftönben bai^te ber 25ater eine !^txi lang baran, ou§ ber

§o^3eit tin freil^eitlic^e§ 35ol!afeft 3u geftalten unb eine ©(^ar 3)emolraten mit

i|ren ^rauen§leuten ju laben, bie in SSerbinbung mit bem ju ertoartenben 3ln]§ang

ber .^äufer äöeibeli^ ein tuadfere^ SSilb, einen 5lu§aug be§ 35ol!e§, barftellen

toürben. S}ie Butter tonnte il^m jebod^ ben (Seban!en au^äureben, unb er fa^

ein, ha^ e§ tjielleid^t nid^t gut toäre, biefe |)od§3eit ju einem politifd^en ^ßarteifefte

5u machen, mit einem nid^t ab^ufe^^enben S^erlaufe. ^ud§ hk 2öd^ter fd^euten

ftd§, mit tl^rem erfämpften ©lüdfe ein öffentlid^e§ Sd^aufpiel 3U geben.

2)efto eifriger münfd)ten bie Bräute ben SSruber 5lrnolb jur .gjod^^eit l^crbei.

©ie l^atten einen mit ben Altern gemeinfd^aftlid§ gefd^riebenen Srief an i!§n nad^

ßnglanb gcfanbt, nad^bem er bk erfte SSeiiobungganjeige mit einem furjen (SlüdE=

tüunfd^ o^ne alte fd^crjljaften SBenbungen ertüibert.

5luf bie üierfüd^e ©inlabung traf nun ein 33rief 5lrnolb'§ an ben SSoter

ein. „Siebfter Sßoter!" fd§rieb er, „@uere bringenbe ©efammtaufforberung , jur

^ot^jeit 3u lommen, !^at meinem gut ©alanber'fd^en ©o]^ne§= unb Sruberl^erjen

getoil tüo!^lgetl^an, unb faft tl§ut e§ mir tcel) , bem 35ergnügen, ba^ iä) mir t)cr=

fpred§en bürfte, cntfagen ju muffen. 33ielleid^t tüerben bie l. ©d^toeftern e§

aud^ ni(^t galant finben , inenn id^ über bie§ 5}^üffen eigenmöd^tig felbft ent=

fd^eibe; allein c§ ift fo, iä) tann je^t tregen ber ^od^jeit nid^t ben l^iefigen

Slufent^alt plö|lid^ unterbrechen, um möglicher 2Seife, tuie e» eben fo gel^t,

nadf)]§er nic§t me^r jurürfjufel^ren, menn i^ einmal bort bin. 5Die l. 5)lutter,

toeld^e, e§ fei gefagt, o§nc ßiferfud^t erregen ju tooEen, eine ©pecialität meine§

^erjeng ift, tüirb m\ä) berfte'^en!

„Siebfter 33ater I ^d^ Ijabe 3)ir ^u be!ennen, ba% iä) f)kx nid^t ^nia treibe,

toic toir öerabrebet, fonbern englifd£)e ®efd)id§te, toobei ja ,tüünfd^enbenfan§',

tüte fte in 5J^ünfterlingen fagen, immer ctma§ 3ie(^t mit unterläuft, ^ä) trei^
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tüo'^l, bü% man nicS^t c^txaht in bie Sänbet ju ge^en Btau(!§t, bexen ®ef(i^t(^te

man im 5tIIgemeinen ftubtren toitt; hJenn man aber ha ift, !ann man in

ßanb unb Seuten einen 5Jnf(^ouung§untetric§t genießen, ber nit^t ju öetad^ten ift.

„^ä) mu^ nun glei(^ ^u bem üBergel^en, toa§ i^ietmit äufommen!§ängt unb

i^ S)it üotäulegen fjobt. S)u ^aft Bi§ je^t getüünfc^t, ha% iä) fofott bie iuri=

ftifd^e 5praji§ antrete, hjenn ic^ ^eimge!et)rt Bin, unb äugleit?^ Beginne, mid^ am
politifc^en SeBen ju Bet^eiligen. 3)o§ möchte ic§ mit 3)etner ^ufti^^ung getn

ettt>a§ anbet§ anfaffen. £)ie ^utiSprubenj tnerbe id§ naä) Gräften tüeiterpftegen,

fü'^Ie oBer einen leB^aften 3)tang, me!^t al§ Bi§ ^ut ©tunbe gefc^e^en, mi(^ hen

l§iftotif(^en ©tubien ju tnibmen, tüaS ic^ mit folgenbermn^en ben!e. llnfexe

Miikl tüütben mir geftatten, eine ^dt lang in ber ^eimat!^ al§ unaBl^ängiger

$PriöatgeIe^rter ju leBen, iromit fid), bamit ic^ nic^t ganj umfonft effe, ttjo^^l

bereinigen Iie§e, in 2)einem §anbel§gefd§öfte biefe ober jene i^unctionen ju Be=

forgen. ^ä) l^aBe jo frül^er fc^on manche 6tunbe an ^Deinem ^Putte mitgc=

f(^rieBen. SBürbe fo oHmölig ein leiblicher Kaufmann barau§, fo tl^äte Sie

ettüeldie Ö^elel^rt^eit i^m !einen 5lBBru(^ , unb bie 3"^*age , toel(i^e§ bie 3u^unft

SDeiner ^irma fein foll, tnäre im 51ot:^foE 5ugleid§ für eine toeitere 3^^^ QC'töft.

5llfo: ein junger ^lUrift arBeitet nad^ S5ebürfni§ unb ©elegenl^eit im §anbel§=

]§aufe feine§ 33ater§ mit, treiBt baneBen ®ef(^i(^te für feinen §au§geBrau(^ , um
bie toerbenbe ®efd§i(^te Beffer ju öerftel^en unb i^re 3)imenftonen meffen, i^re S5e=

bingung§n)ert!^e f(f)ä|en ju lernen.*

„2öa§ 2;eufel ift ha^l" unterBrac§ ft(^ 5Jlartin ©alanber im Sefen, öergeB=

lid§ üBer ben Sinn ber ^pi^rafe nac^benlenb; la§ bann oBer toeiter:

,Mo toiü ba§ ]§inau§? tüirft 2)u fragen! ^ä) toiE gleid§ ben ©d^lüffel

]§erfe|en. ^n ®. ging ic§ mit einigen Sanb§leuten um, toelc^c fi(^ öorjugStoeife

gern üBer bk politifi^en 3uftänbe ber ^eimaf^ unterhielten unb hu empfangenen

91ad§ri(^ten unter toeifen SBetrac^tungen ougtoufc^ten. (Siner baöon au§ bem

ß^anton 36. tüurbe bon feinem 35ater aufgefu(f)t, ber naä} bem 6eeBabe reifte. @r

Bra(i)te einen SlBenb mit bem ©ol^ne unb un§ ju, l^örte unfere ©efpräc^e an, in

bie töir ben alten §errn Balb öermidfelten. 5ll§ er ein unb ha^ anbere unge=

bulbige unb borfc^neEe Urtl^eil Oernal^m, tüoran ft(^ ber 6c§lu§ !nüpfte, e§

bürfte ber Betreffenbe UeBelftanb tool^l erft burd^ ein neue§ @ef{^le(^t toon ®e=

fe|geBern, öon frifi^en Gräften ge!§oBen tuerben, lächelte ber 5llte unb meinte,

c§ "^anble fi(^ nac^ feiner @rfa]§rung nic^t fotnol^l um einen Mangel an frifc^en

Gräften, bie ja o^ne^^in fc^on burc^ ha§ aEgemeine ^enfc§enfd)icEfal unaufl§örli(^

juflöffen, ol§ im ©egentl^eil um einen Bcbäc^tigercn , Beharrlicheren 5lu§Bou be§

©ef(^affenen. 6r erjöl^lte nun anfd)oulic§, tnic er jum britten Wal erleBt l^oBe,

ha% na^ einem haftöoHen Umfi^tuung bie ©öl^ne ber Männer, bie i^n Bewirft

unb im Beften ^anne§alter ftanben, al§ @d)üler fi(^ äufammengetl^an unb t)er=

öBrebet Ratten, fte tooEten noi^ ettt)a§ gonj 5lnbere» l^erfteEcn, tücnn fie bran

!ommen toürben. £)!^ne ju tüiffen, ma§ ha§ Unerhörte eigentlich fein fotte, Ratten

fie fpäter tt)ir!li(^ SBort ge'^alten, hjie tnenn fie auf bem Sflütli gefc^tüoren l^ötten,

unb i^re 3eit lang bie !^eilige @efe|geBung öertuirrt unb geftört, Bi§ i^re eigenen

6prö§linge ben gleichen ©c^tüur getrau unb al§ neue Generation i^ncn üom
5lmte 'Rolfen ober tncnigften§ mit großem ©pe!ta!el gu l^clfen fud§ten. ^n biefem

18*
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Sid^te gefe'^en, fei ber ^oi*tf(^ritt nur ein Blinbe» ^aften noc^ bem @nbe l^in

nnb Qicidie einem Souftäfer, ber ü6er eine runbe Sifdj^totte tnegrenne unb, am
Otonbe angelangt, ouf ben SSoben faEe, ober !^ö(^ften§ bem 9lanbe entlang im

greife !^erumlaufe, tüenn er nii^t öorjiel^e, nm^ufe^ren unb jurücljurennen , h)o

er bann auf ber cntgegengefe^ten 6eite tnieber an ben 9tanb !ommc. @§ fei ein

^^laturgcfe^ , ha% alle§ SeBen, je raftlofer e§ geleBt toerbe, um fo f(^netter fid^

auglebe unb ein @nbe ne!§me; ba^er, f(^lo§ er !^umoriftifc^, öermöge er e§ nid)t

gcrabe al§ ein ätueifmä^igeS 5Jtittel jur Sebengöerlängerung anjufel^en, iuenn ein

3SoI! hk Ie|te ßonfequenj, bereu ^eim in i!^m ftecEe, bor ber ^di gu 2obe tjc^e

unb bamit \iä) felBft.

„2ßir hjaren öon biefer äurec^ttneifenben 9iebe be§ alten §errn niäji tuenig

Verblüfft, na!^men fie aBer mit ?l(^tung ouf; tt)ir mußten ba§ 2;i^atfä(^lii^e

baran jugeftel^en, ha toir 2le^nlic^e§ felBft fd)on unter ber ^ugeub BeoBacfitet,

unb Belachten ben §umor babon.

„5^ac^^er fprad^ iä) mit einem ber greunbe, bem ic§ nöl^er fte^e, tt)ieber=

]§oIt öon jener Untcrl^altung ; tüir backten öon bem @eftc§t§:pun!te be§ ^Iten au§

mel^r üBer bie politifd^en jtagegläufte nad), bk inir au§ ber |)eimat^ öernai^men.

i^urj, tüir gelangten enblic^ ju bem ©ntfd^luffe, im ©egenfa^e ju ben <Bä)uh

Ban!agitatoren , un§ nic^t al§ neue Generation aufjut^un, fonbern un§ im

(Stillen für aüe ^aät Brauc^Bar ^u mad^en in 3eitcTt, tüo e§ not!^tüenbig tuerben

!önnte, mit ein^ufte^en unb ben 9iang finben ^u !§elfen. 5lm ?lllgemeinen mit=

5uben!en fei immer nötl^ig, mitjufi^tüalen aBer nid)t.

„ßieBer SSater! <5o ift nun bie ©efinnung ober Stimmung Befd§affen, au§

hjelc^er ^erau§ ic^ mein S3er!§alten, tüie iä) e§ oBen bargelegt, einjurid^ten öor»

^aBe, infofern 5Du ben 6ol^n in folc^er ©eftalt gunäc^ft im ^aufe bulben !annft.

£)en SriBut, ben ein .^au§ bem öffentlichen SeBen fc^ulbig ift, Bejal^lft 5)u ja

inbeffen mit 2)einer $Perfon fo öollgültig, ba% i^ noc^ langl^in im ©(Ratten

S)eine§ S5etfpiel§ mid§ ru^ig fortBilben !ann!"

^[Jlartin legte ben töeitläufigen Srief offen auf fein ^ult, na^m il^n toieber

auf, tnanbte bie SBlätter unb fagte:

„2öö§ ift nun ba§? 2;reiBt er Spa§ ober ©ruft? ^it feiner @efc§id§te!

Unb h)a§ ift bo§ für ein alter §err mit bem ^äfer auf bem %i\^, ben er bem

^ortfd^ritt berglei(^t? ^alt, ba bämmert h)a§ — ic^ glauBc Balb, iä) ^aBe

einen jungen 5Doctrinär in bie Sßelt gefe|t! @r tüei§, ba% i^ ein 5J^ann be§

gortfd)ritte§ Bin, unb !ommt mir mit bem ^äfer! 2)a§ ift boctrinäre ^ritü,

om @nbc bk ganjc @efc^id§te öon bem alten ^erl erfunben! Unb bod^ nid^t, er

ift bafür 3u e^rlid^ unb ernft^aft! 3»^ ©runbe, tnenn er im ©efc^äfte mitl^elfen

toitt, lann mir ba§ nur lieB fein, ein doctor juris fielet il^m nid^t fd^led)t an.

S)er !§iftorifc§e S)octrinari§mu§ im ^)olitifd§en föeBiete toirb i!^m fd^on öergel^en,

iDenn er in ben ^ug !ommt. 3)imenfionen unb S5ebingung§h)ert!^e ber tüerben=

ben @efd^ic§te! ®ra§ toac^fen l^ören! äßill er eingefd^lagene gier Badfen, bm
Sl^ermometer in ber Pfanne? Sei e§! toenn er nur ma§ 9ted§te§ toei§, fo ift

il^m äule|t2)ie§ ober ^ene§ aBäulernen, tnoran er felBft nid§t beult! S)a§ 3)ing

mit bem ftiEen $Priöatgele^rten unb bem Kaufmann, ber e§ brauf an!ommen

lä§t, oB er ^erüortreten toirb ober nic§t, l§at boä) ettoo§ für fic§ unb fielet gut
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ou§, äutnal tüenn tnon e§ \a Bequem matten !ann! ^n ber %i}ai , e§ gefällt

mir immer Ireniget üBel! 2Ba§ fc^teibt er benn ha no(^? @r tüünfdite nod) ein

^a^x 5u reifen, toenn e§ anginge! SlBarum ni(^t? ^(^ tüoEt', ii^ l^ätt' e§ auc§

t^un !önnen, al§ ic^ jung tnor, nur um mi(^ ju unterrichten! ^a^'i^tx mu§te

id^ freilid) reifen, toeit genug, 'i}ab' dbtx öor ^laderei laum tt)a§ gefeiten unb an

SßeiB unb ^inb beuten muffen!"

@r t^eilte ben SSrief ben ^^rauen^immern mit, hk ou§ öerft^iebenen ©rünben

betrübt tüoren, bie Södjter, tneil ber SSruber nii^t jur §0(^3eit tarn, hu 5[Rutter,

tüeil fie ben ©o'^n no(j§ länger entbel^ren mufete, unb gerabe je^t, tt)o fie bie

S;ö(^ter öerlor. Unb er !^atte i!§r no(^ nie Kummer gemotzt, ©ein SebenSpIan

aber, ober tüie man bie 5lu§einonberfe^ung feiner 5tbfi(^t benennen toitt, auf hk

Tlaxiin fie aufmerffam machte, erfüllte fie mit ftol^er ^reube, fo Inürbig unb

ernft erfd^ien i^r 5tIIe§, Inal er fc^rieb, unb fie billigte jule^t 5llle§, felbft ba§

Steifen, ^it bem ^anne fpäter allein, !onnte fie fid^ ni(^t enf^alten, fic^ mit

einiger Ueber^ebung mit ber ®egenfc^tüä!^erin ju bergleid)eu, unb im .^inblid

auf bereu 3^ittinge ben eigenen ©ol^n jn :<3reifen.

©alanber tüurbe orbentIi(^ eiferfüdjtig ouf i^n.

„^u bift ein bi§(^cn 5Irifto!ratin," fagte er, „iä) tüei§ gor nic§t, toarum

2)u bie Seute fo tuenig leiben !annft! äßarte ha^ ©übe ab, toer 3ule|t lad^t,

Ia(^t am beften ! £)ie 3^i£tinge toerben nod^ ein ^aar !^anbfefte 5Jlänner toerben

unb obenauffommen , toäl^reub unfer 5lrnolb mit feinen ©c^rutten öieEeit^t ein

unbebeutenber ©tuben!^oc!er toirb!"

@r nol^m ben SSrief mit auf ha§ ßontor unb la§ if)n no(^mal§ burd^.

SBieber lief i!§m ber fortf(^rittlid§e ßäfer be§ alten §errn über bie Seber unb

ärgerte i!^n; ein ©ebanfe gab ben anbern, ©alanber !^ätte 5lrnolb au(^ gern an

ber .g)od)3eit gei^obt, unb bei biefem ^un!te ange!ommen, änberte er ^lö^lid§

tüieber feine 5lnfi(^t Don bem §efte unb bef(^lo§, bem boctrinären ©pröfeling

jum ^poffen boc^ eine politifc^e S}ol!§^ocfj3eit ju feiern, bamit er in ber ^ernc

öernel^me, tna» bie @lo^c gef(^lagen!

€!^ne \xä) ber ©attin meiter mitjnt^^eileu, Oerbanb er fi(^ mit ben lünftigen

©(^miegerfötjuen unb fe^te mit i^nen ben 5pian feft. 2)em ©eifte ber 3eit ent=

fpre(^enb, Irurbe bon oHem Sluffa^ren einer 50^enge ^utf(^en abgefe!§en unb bie

©il'enbal^n al§ SBeförberungSmittel getoä'^lt. £)ie au§ ber ©tabt unb t^rer Um=
gebung gelabenen (Säfte öerfügen ftc^ nac^ hzm S5a!§n^of, tt)o bie §od^3eit»paarc

unb bereu Altern fie erwarten, ^ebermann ift anftänbig gefleibet, tüie gu einem

fonntöglic^eu 5lu§ftuge; aber leine SSattroben, leine ^räc!e toerben gefeiten, ^m
©aale ber 35al§n^oftüirt!§f(^aft toirb bie 5Jlorgenfu))pe genoffen, mitten im 35er=

!e:^r be§ reifenben ^publicum?, ein SSilb be§ raftlofen ßeben§. @§ ift inbeffen

bafür geforgt, bo§ ha§ SSefte aufgetragen toirb in ber ftitten !^tit, ha bie 3üge

abgefa!^ren unb bie ©äle leer finb. S)ann fü!^rt ein ^jtrajug hk ^oi^jeit nad§

bem Orte, too bie Xrauung ftattfinben foll; e§ ift ein anfel§nlic§e§ S)orf mit

guter 3Birt!^f(^aft , ha^ jiemlid^ in ber ^itte atoifc^en ber ©tabt, bem Sinben=

berg unb Unterlaub liegt, ^tüti Heine ©ängerd^öre, bie öon ben beibfeitigen

f^reunben unb 5ln!^ängern ber SSrautpaare geftettt finb, empfangen bie 3Serfamm=

lung unb begleiten fie, eine Iräftige ßanbtoe!^rmufi! Ooron, in hk ^ird^e, too ein
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cje{ftl{(^er 3)emo!rat btc ^pxebigt unb bcn Srauungaoct öemc^tet. i)ann ge!^t

e§ 3um §o(^äettymar)lc, für bo» bei gutem SBettet im SSaumgartcn ktm •'QaupU

to\xÜßl)an§, olfo im freien, bie %\\ä)C gebec!t fielen, unb eine 3a^l fernerer

@äfte ber Sanbc§gegenben ftnb l^erBefd^icben, tnorunter rebe!unbige Seutc.

Sin !Ieine§ fycftfpiel unterbridjt ben @d)ntau§ unb bie ©efänge. 2luf hk

Derfc^iebene ^arteifteltung ber jtoei jungen ©ro^rät^e anfpietenb, ioirb öon oIIc=

gorifc^en Figuren ein SöaffenftiEftanb 3tüif(i§en ben 3Demo!raten unb ben %IU

iifieraten Berat^^en unb abgefi^loffen, ni^t oljne |)inttiei§ auf bie boppclte enge

SSerfcä^toifterung ber ^o(^äeit§parteien, bie aU f(^önfte§ SSorbilb für ba§ 3Bieber=

bereinigen ber Sonbegparteien auggerufen tnerben u. f. tu. §at fi(^, h)ie ju er»

tüarten, au§ ber jufc^auenb tl)eilne^menben SBet3öl!erung , toelc^e freunblid) ju

Betoirtl^en ift, mit ben (Säften jufammen eine üeine 2Sol!gDerfammIung geBilbet,

fo treten hk Ütebner auf unb benu|en bie 9tei'^e ber üblichen Soaftc jum @in=

fted^ten berjenigen SSetracJ^tungen , tüelc^e geeignet finb, ha^ Sßoltgktüufetfein ju

]§eBen, unb in ben l^öc^ften fittlic^en $princi^ien be§ freien @taate§ gipfeln, beffen

Sßur^eln in ber freien Familie gcgrünbet finb.

S3om S^onaen toirb Oorlöufig aBgefe!§en unb öielmel^r auf bie 5Jluft! jum

?lnftimmen unb SSeglcitcn einiger 9lationaI= unb grei!§eit§lieber gerechnet, hjeld^e

burc^ bk onbredfienbe 91a(^t bei gatfelglanj, öon ber ganjen 5)lenge gefungcn,

toeit!^in fic§ i^ören laffen foHen. 5l(§ Salanber ha^ Programm mit ben S'ö^nm

2BeibeIi(^'§ an €rt unb Stelle be§ ^^efteg ju il^rem anfänglii^en ^rftaunen unb

nac^^erigem großen S3ergnügen Oereinbart l^otte, unb ^lüar mit bem fc^liefelid^en

SÖemerlen, ha^ er fclbftoerftänblic^ al§ Urheber be§ ^rojecteg bie ganjen Soften

übernehme, fu^r er guter Saune nac^ ^[Rünfterburg ^urüdf.

„60, 5!Jleifter ^irnolb, ber bo§ ®ra§ ttjill toa^fcn ^örcn," fd^munjelte er

in fi(^ :^inein, „lämft %u an bie ^oä^^dt deiner (Sd)tüeftern
, fo tüürbeft 3)u

c§ einen guten 5lt£)em3ug tl^un feigen, üielme^r ^ören, hjitt ic^ fagen, ober beibe§

äufommen! 3)u toürbeft lernen, ha% bk^ Sanb nod^ !eine runbe Xifc^platte ift,

tDO ^äfer brauf !^in unb ^er rennen! 6ein alter §err l^at öielleicfit an ^rebfe

gebadet, bie feine Singen in ben ©c^iBän^en ju ^aben pflegen, tnenn fie i^re

^ortf(^ritt»tüege jurücflegen!"

^n ber fröl^li(^en ßaune machte er auä) grau unb Södjtcr mit bem 9^eft=

öerlaufe, tüie er bcftimmt toorbcn, be!annt. 3u feiner 33erh)unbcrung blieb bk

grau ganj gclafjen unb f(i)ien gar ni(^t fo unjufriebcn gu fein.

„^ä) freue mi(i^," fagte er, „ba§ 3)u leinen 2Biberfpru(^ mel^r er^ebft, 2)u

tüirft fe!^en, e§ trirb eine gelungene .^ocj^^eitfcier abfegen, tuie fic nidit aEe 2^age

t)or!ommt!"

Sie ertoiberte mit f(^onenbem Säckeln für bk S^örfiter:

„3iO/ e§ ift mir foeben, tuöl^renb i)u erjö^lteft, ein anberc§ 2iä)i aufge=

gangen: iä) glaube je^t, ba% buxä) biefe ou§erorbcntli(^e 5lrt öon ^od^jeit bie

ungetüö^nli(^e ®ef(^id§te berfelben in ben .^intergrunb mdt ober DieHeic^t gan^

ausgeglitten tüirb!"

„9iid§t tüa^r? ©iel^ft 3)u, toie flug 2)u bift? S)aran tfobc iä) niä^i einmal

gebac^t
!"

„Uebrigcn» ift e» mir auä) fon[t ein toenig beffer p ^uti) in ber Sod^e.
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'^^ Bin ^cutc im 3cil"t9 oßcit geröcfcn toegcn 5tuöftcuci-|ad)cn imb ^aBe bic ^rau

2Beibeli(^ in gtofeer äöocfjenarBeit getroffen unb ein 3Beil(^en tüatten unb 3U=

fe!§en muffen. @§ gefiel mir, baß fte gar feine Komplimente mo^te. Unb bann

;^aB' id) mi(^ orbentlic^ erBant an bem rüftigen ^ytei^e, mit bem fie hantierte

nnb bie 5lrBcit regierte, toa^rl^aftig nnermübli(^ nnb ami) umftdjtig; fie (ie§

ni(i§t§ bnr(i)ge!^en, legte üBeratt §anb an unb forgte jugleid) für bie 2Baf(^h)ei&er

unb ^Plätterinnen. £en 5Jlonn l^aB' iä) auäj gefpro(f)cn, unb er gefiel mir in feiner

e!^rli(^en SBefd)eiben!^eit unb 9tul)e no(^ Beffer al§ bie ^^rau. %u^ er f(^eint nie mü^ig

3u fein, fo gemeffen er fic§ :§erumBett)egt. ^Jlun, bat^te id§, tnenn hk ^lepfel

ni(^t toeit öom ©tamme fallen, fo !ann e§ au(^ ha nic^t ftar! fehlen!"

„^ört il^r, ^inber? freut e§ niä) nit^t?'" rebete Salanber hk %ö^kx on.

„2Gßo§?" fagten fie, au§ büfterm 6innen crtoad^cnb, in toeldlem fie gar

ni(!§t auf ba§ ©efpröi^ ber Altern geachtet !^atten. 3^re Singen toaren fogar

öott äßaffer.

5Jlac^ unb nad§ ftellte fid) ]^erau§, ba^ bic 5Rorgenfuppe i^re§ ßl^rentageS

ni(^t im ©aft^ofe oBcrn 9tange§, fonbern in ber S3a!§n^ofreftauration , unter

@ef(^öft§reifenben unb glo^enben ©nglänberinnen eingenommen, il^re S5etrüBni§

öerurfac^te ; ha% e§ !cine ^utfc^en geBen fotlte , gerabc für fie ottein , tüö^renb

bie ärmfte 5Jlagb in einer 3)rof(i^!e jur ^ird^e fal)re, machte fie traurig ; ba% fte

enttoeber im ^rautgetoanb unb Schleier, bie 5Jl^rtl^en auf bem ^opf, t)iel=

lei(^t ben 9tegenfc§irm in ber .^anb, ^u 5"fe "od^ bem SSa^nl^of marfd^iren,

ober bann, toie e§ ben ©äften öorgefci^rieBen , al§ Ütigireifcnbe oerlteibet gelten

tDÜrben, Beleibigte fie.

„^erltüürbig ! @uere SßerloBten l^oBen gerobe biefe ^bee mit tnal^rem

@aubium aufgenommen unb ben!cn fic§ bomit auSäu^eid^nen ! Sie ge^en fogar

bomit um, toei^e leinene Sommeranjügc machen ju laffen unb ©trol^^te ju

tragen!" Beridjtete ber SSater.

„©0, tl)un fte ba^'^. 2)ann gelten tnir einfach ni(j^t mit!" fagtc 6etti; „U)ir

^aBen nic^t fo lange gel^arrt unb au»ge!^alten, um au§ unfercr 3?ermäl^lung eine

^a§!erabe ^n machen!"

„5lein, ba§ tBun toir nid^t!" Beftätigte 9iettt ; „iüir :^aBen aud§ ettoaS ba^u

5u fagen!"

3)ie 5)lutter fi^lic^tete ben Streit.

„(Senau genommen ^aBen fie Siedet, tüa§ ben !§ieftgen 2^!§eil be§ |^efte§ Be=

trifft," fagte fie, „e§ to'äxt im S5a!§nl)of boä) eine tounberlid^e ©jiftenj unb

ouc§ bie ^üc§e in einem guten .^otel angemeffener. S)a§ ©etrappel ju ^u^ ge^t

io eigentlich auä) nid^t, baju ift bie Stabt äu Beöölfert ; taufenb Aber würben

im§ t)or= unb nad^laufen. 2)en 5Jläbd^en !önnen inir ba^ 33raut!leib, ba§ fte

nur einmal im SeBen tragen, aud^ nid§t aBfprec^en, unb fo ftnb ^utf(^en im

35orau§ not^toenbig imb bamit muffen tüir für bie ganje ®efettfc§aft ^utfc^en

^aBen! 2ßie e§ brausen im 3)orf gehalten h)erben fott, mag Bei euerem $Pro«

gramm BleiBen, biefer %'i)dl ift \a bie §auptfad^e."

„®ut, iä) füge mid§!" entfc^ieb fi(^ Salanber. „S)ann frü^^ftüdtt man aBer

im großen Saal ^n ben SSier äßinben unb fä!^rt ba!§in unb öon bort nad^ bem
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SSal^n^of, memetU)e(^en in l^unbert ^utfd^en ober mel^r ! S)te SSier SBinbe möi^tc

iä) ^dben, tueil bQ§ Socal einen politifd^en S5cic{efd§mad^ fjat"

^rou ^arie ©olanber Btirfte ben ^ann mit unmerEic^ jucEenbem ^anbe
an, bieHeii^t bQ§ erfte Wal mit bem ätoeifel^aft fragcnben 2lu§bruc£, ber in if)ren

5tucjen lag.

S)ei* Sag toar na(^ allen 3}orBereitungcn enblid^ ba, inmitten bc§ 3uni=

monat», unb ber .^immel unBetoöltt. 3]om ©alanber'fcfien öoufc ful^ren ätoei

SBagen mit ben 33raut= unb ©ttern^aarcn nod) ben Sßier Sßinben, mö!^rcnb in

einer ^Injol^t anberer ^ui^rtoevle gegen öier^ig ^ßerfonen beibcrlei ®ef(i)le(S^t§ bort

anlangten. 5lu§cr ben SBräutigomen unb il^ren Spätem erfc^ienen faft fämmt»
lid^e Männer in Bequemen Kleibern jeber ^arBe unb ^ac^enfcfioft. 5lur $err

Wötti SBig'^art, öieHeic^t ber einzige ni(^t bemolratifc^e ®aft, !am fc^tDarj ge=

üeibet. @r ftimmte ftet§ mit ber liBeralen ^ortei, freute firf) oBer jutDeilen,

toenn fie eine Ohrfeige Be!am, toeil er e§ öorauggefagt , unb lie^ im UeBrigen

bie S)inge fiä) nid^t Oiel 3U ^erjen gelten. §eute h)ar er üBerauS gefpannt auf

bo§ §o(^5eit§fc[t , bo§ fc^on im 35orau§ t>on fi(^ reben gemad^t, unb l)atte hie

@in(abung be§ alten (^reunbeS mit £ian! aufgenommen.

S)ie ^rauen§teute ber gangen @efeEf(^aft !amen l^oi^jcitlid^ geüeibet, mit

frifirten -paaren, Slumen unb anberer ^ierrat, toie c§ 5llter, ©efi^mac! unb

5)tittel erlauBten. Unb ha^ o'^ne alle SSeraBrebung
;

3^ebe t^at, toaS fie tooHtc,

unb alle l^attfu ba§ ©leii^e getüoHt, tro| ben ^aljunngen ber ^Jlänner, bie fid§

an ©alanber'g S5orf(^rift hielten. @ie freuten fi(^ je^t boppelt, al§ fie fii^ mit

Beftiffener 5Zeugier um hit SSränte öerfammclten unb bereu romontifc§en ©taat

unb 5InBli(f BehJunberten , ben fie feentjaft nannten, ioäl^Tenb mon il^nen ^atte

toeiS motten tooHen, fie toürbcn aud) in gctoo'^nten 6onntag§röden auftreten.

Setti unb ^fletti aBer fü'^lten eine gro§e SSefangenl^eit , benn noc§ nie tnar

eine ^oc^jeit in ^RünfterBurg getüefen, on toel(^er bie SSrout fo tüenig Be!annte

@efi(^ter unter ben ^odigeitSgäften fa!^.

^inbeffen fdjuf ba§ gute ^rül§ma!^I, öcrBunben mit bem fonnigen Sage, Balb

eine Vertrautere Stimmung, unb ber ©jtragug in ber SSaftnl^aÜe na!^m eine gur

§citer!eit jiemlid^ glei(^mä§ig borBereitete ©efeEfc^aft auf. ^n einer Stunbe

tüar man an Ort unb ©teEe. 5Iuf bem @tation§p(a|c Bliefen ac^t gebicntc unb

gcüBte ^[Rufüanten einen ft^^önen ^arfd^, Bi§ ber ^nc^ an'^ielt unb bie ^nfaffen

auggefticgen ; im 2Bartefaal Begrüßten biz öerfammelten ©äfte öon ber Sanbfd)aft

bie 5tn!ommenben unb orbneten fid) mit benfelBen jum ©ange nad^ ber .^irc^e.

^eim ^erou§treten maij^te bie ÜJIuft! .<^e^rt unb fül^rte ben 3ug unoermeitt

mit llingenbem Spiele in ben Sempel. 3)er S^eil be§ SSolfes , ha§ nid^t f(^on

bort fa§, Befonber^ hie ^ugenb, lief neBen'^er, am bid§teften, too hie ben!=

tüürbigen 3^illtn9§'ö^"über unb hie gefd^müdten, eBenfo mer!tüürbigen SSröute

gingen.

3n ber gefüllten ^ixä^e ftanben auf ber @mpore in ber S^at ätnei .^äuflein

Sänger, jebe§ öon einem Si^ulmeifter mit gelber Stimmpfeife angefü-§rt, hie

if^m 5uglei(^ al§ Sactftod biente. Sact im hjeiteren Sinne Befa^en fie nic^t

genug, benn ftatt fi(^ al» ein 6!^or jufammen gu t^un, l^atten fie ftc§ aufgefteüt,

al§ 06 fie gegen einanber bo§ Befannte ^intfi^gauer 2Bollfa^rt§lieb fingen tooEten.
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2)entto(^ intonixten fic gemeinfd§aftlt(^ unter betn 6(^tt)ingen bet ^toet Stimtn=

:pfctfen cjan,3 otbentlic^ ein !trc^ttc§e§ Sieb, U)el(^e§ öom ©emeinbegefang Mftig

gebec!t h)urbe.

£)er 5pfon-ex öerlag l^terauf ein eigen» öerfa^teS (SeBet, toel(^e§ ben Hrc§=

Ii(^en 6inn unb bie 9te(^te be§ freien S)en!en§ glei(^mä§ig öertrat, nnb ^ielt

eine f(^öne ^rebigt ober retigiöfc 9^ebe üBer ha§ gefeierte ©reigni^, boSfelBe

me-^rfeitig erüärenb unb ju einer ^paraBet auggeftaltenb, bie allgemein tüo!^lgeftel

unb tüo'^rl^Qft erBauenb genannt tüurbc.

3um 6(^luffe trugen bie ©änger eine trefflidje ßont^ofttion bon Ut)(anb'§

„^rautgefang" Dor, bie i!^nen cth3a§ fi^tüieriger tuurbe, aU ber t3or!^erige ß^oral,

inbem fie je^t o'^ne bie ©emeinbe fingen mußten unb bie gelBen 6timmpfeifen

nic^t ganj glei(^ auf* unb nieber gingen. %nä) toar im S^ejt buri^ ben I)eutigen

6onberfaI( eine üeine SIenberung aU gcBoten erachtet tnorben. @tott be§ föin=

gange§

:

„2)a§ ^au^ benebei' iö) unb pxiiy e» laut,

S)a3 enHjfangen '^at eine üeBtid^e SSraut;

3unt ©arten mufe e§ erBlü'^en;

tüurbe gefungen:

„5Da§ ^au§ bencbeV td§ unb preij' e§ '^eut',

S)a§ emjjfangcn ^t ä»et Ueblid^e 93räut' u. f. to.,

unb ftatt „?lu§ bem S5rautgemad§ tritt eine ^errlid^e Sonn'", ^ie^ e»: „tritt

eine bo:ppeIte @onn'".

hinein 5^iemanb Bemerlte bie unnötl^ige 33erfc^limmerung, unb bie üeinen

Soct= unb ^armonietoirren fanben bulbfame §örer. aufrieben mit bem guten

äBitten, tnenn e§ unter \x^ ift, Betrachtet ha^ 3}ol! eine ftramme ßunftüBung

ef)er al§ arifto!rotifc^e§ 2Befen, unb ift buri^ aUe ©c^i(?§ten ]§inburd§ barauf

au§, eifrig ju bemo!ratifiren, tt)a§ in feinen SSereic^ !ommt. ©o ungefähr

äußerte fid§ DJtartin Salanber ber ©attin gegenüBer, al» fie fpäter neBen i^m

am Xifc^e fa^ unb Bemerlte, e§ bün!e fie, bk 6änger ptten ein toenig ftar!

falfc§ gefungen.

„Ünb ba§ iöol! ^at 9te(^t!" \ä)h% er.

„SBarum ütec^t? ^yrü^er, e§ ift frcilii^ longe l^er, bac^teft 3)u anberg, aU
ber 2ßoi^ltt)enb fo falf(^ fang unb beclamirte!"

„^m! ^a, ha§ !§ei§t, e§ ift nid§t ber gleicJ^e gaE! S)iefer tl^ot e§ in einer

geBilbeten äßelt, inmitten eine» 35ereine§ tnol^lgeüBter Seute, hk er ftörte. .^ier

]^ätte er ^^liemanbem bie ^reube öerborBen!"

5[Rarie ©alanber lie§ aBer ben 5Jlann no(i) nic^t lo» üon hm. leife gefü!^rten

3tüif(i)engef^rä(^.

„(S§ toiE mir aBer bo(^ fi^einen, ba^ e§ nid^t ganj rec^t fei, ba§ gute

3]ol! nii^t anä) barüBer aufjuEären. 3Ba§ Braui^en fie benn fo fc^toere Stüde

5u fingen, bie fie nic^t au§fü!^ren können? 5[Ri(^ bün!t, toer in ber einen 6ac§c

:pfufc§t, geiDöl^nt e§ \iä) au(^ in allen anbern 2)ingen an, unb man barf il^m

jule^t nirgenbg me!^r bie Sfßal^rl^eit fagen, er leibet e§ einfach ni(^t!"

5Jlartin fc^toieg ^^ierp eine 5Jlinute unb fann, in baä ^el(^gla§ Blicfenb,

ba§ er in ber §anb ^ielt. S)ünn lie^ er e§ fanft an bem übrigen Hingen unb fagte

:

„Srin!' auf S)eine gute @efunb:§eit, 5}^arie! 5Du foEft ben erften S^oaft
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^abm an biefcr ."pot^geit, flanj im ötiUen! Unb je^t tooUcn totr her Sadjt

ben Sauf (äffen
!" Sie ttan! undettneilt einen Beffercn <B^lud, aU gch)ö^n(i(^,

unb mit il^m einen jenei; futgen Sonncn= ober ©itbetBIirfe, bic mit bex Sänge

ber 3cit ft(^ immer mel^r öerlieren, trenn hk 5Jlenfc^en fid§ in 2Binb unb SBetter

leife änbern, fo ba^ bk Mugen tucniger !Iug, bie tnenigcr klugen 9larrcn, unb

bie 9Iarren oft f(^neH no(^ §QlIun!en tücrben, el^' fte fterben, tüie tnenn fie ©ott

tüei§ h)a§ öerföumten.

?ll§ bie ^ama 2ßeibelic§, bie gegenüber fa§, bQ§ Derftol§Iene 3tnfto§en be§

6!^e^aor§ 6alanber Bemerfte, ^ielt fie i^i (Sla§ au(^ !^erüber unb rief frö^lidö

:

„^o^taufenb, borf man nic§t boBci fein?" @ie [tiefen mit i^r an, ber

2Beibeli(^§öoter !om aud) l^erBei, unb öon ha öerbreitete ft(^ ha§ Mingeln über

ben gongen %iid}, über oEe 2ifc§e toie ein Sturmgelöute, o'^ne ha^ man tüu^te

tüie e§ entftanb unb toa» e§ bebeute; unb aU man ni(i)t» ®etoiffe§ erfal^ren

!onnte, lochte 5ltte§ über ben blinben Särm, ber barnm nid§t minber öergnüg=

lid) getnefcn.

2)a ha^ @ffen eben erft begonnen unb 6alanber ein Oerfrü'^teg 9teben be=

für(^tete, tr)el(^e§ bie ©oftgemeinbe borin ftörte, bie Orbnung be§ 5tuftragen§

unterbroc^ unb hk 6c^üffeln !alt toerben lie§, fo forberte er bic ^ufi! ouf, ju

blafen unb fleißig fortjufa^^ren. S)o§ traten hk ältli(i)en ^rieg§trompeter auf

bie ghjecfmä^igfte 5(rt. Statt ber geläufigen ©olbatenmärfd)e fül^vten fie eine§

il^rer ßoncertftüdte auf, mit benen fie 6taot ju machen :pf(egten, nämlid) bie für

eine Heinere S9Ied^mufi! arrangirte Outjerture gu ber Oper SBil^elm 2eE. Wii
reblid^er Wü^e, im gemä(^li(^ften 3^itmo^e !^alfen fie fid) fo t)orfi(^tig unb

@ott Oertrauenb über ha^ 5[Reer öon 6(^toierigfeiten ^intoeg, ha% bie tafelnben

3Söl!er h)ebcr im ©ffen, noc^ im gemütl^Iic^en Gemurmel ber einzelnen 5la(^bar=

grup:|3en beirrt tüurben unb am @nbe, tnelc^eg auc§ biefe Sl^af^anblung na"^m,

mit einem bonnernben SSrooo bie getüiffen!^aften ac^t 9Jlänner belol^nten. ^an!bar

Iie§en fie nad^ furjer ^jSaufe eine mutl^ig fc^metternbe 5)iarf(^tt)eife erfd§aEen unb

ettoag fpäter ein beliebtes S5ol!§lieb, toorauf fie aber fdjleunig ha§ 3Baffer au§

ben ^nftrumenten ablaufen machten unb bid§t l^inter einanber ba§ 2;repp(i)en an

i!§rer Söül^nc l^erunterftiegen, um in hk Q:dc ju eilen, too aud^ für fie ber %\]ä)

geberft tnar.

S)a fo eben in drtoartung neuer @eri(f)te bie Seiler geh3ed)felt tourbeur

benu|te ber .^err ^Pfarrer ben Slugenbliii, ha§ erftc Sebe^oc§ auf hk SSrautpaare

unb beiberfeitige Altern au§äubringcn. @r f(^lug mit bem 5Jlefferrürfen kräftig

an ha^ @la§, blitfte gebieterifi^ um^er, bi§ ba§ S^eöertlappern na(i§lie§, unter=

ftü^t burc^ 6ilentiumrufen, unb erl^ob bann bie toeitl^in tönenbe (Stimme. Seine

Sloaftrebc bilbete hk ßrgäuäung ber gespaltenen ^Prebigt. @rft f(j§ilberte er ha^

©Itern^aug ber fo eben Oermäl^lten Jünglinge, ben fd)lic§ten Sanbmann, ber im

33erein mit ber raftlofen ^an§frau ftd§ ju bef(!§eibenem 2öo!^lftanbe empor=

gefd^tonngen, ober too^u? 9lur um bo§ blül^enbe ^nabenpoor, tt)eld§e§ ber im

StU tüoltenbe (Sott in (^riftli(^em ©S^eftonbe i^nen au§ reicher ^onb gefd§en!t,

be§ Segens ber Si^ulonftalten f^eil^oftig toerben ^u laffen mit berfelben uner=

müblid§en DpfertniEigleit , mit tuelc^er unfer SSolJ fie gegrünbet l^ot unb burd^

olle Stürme oufrec^t ^ölt! Unb tok fiat biefer Segen ongefc^logen ? @§ ift ein
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etöig beit!it)ürbtge§ S5e{fpiel! dlaä) taum erreichtem 5lltcr l§at ha§ Sßol! hk

^ünglincje, \a Jünglinge fage td§! an tniiiitige 3(TTtt§fteIIen Berufen, beren treue

^ertüaltung nomentlid^ ber lanbtütrt^fc^Qftlic^en De!onom{e fo unenbli(^ tüii^tig

ift ! Unb ni(^t nur ha§ ; in unfere ^ö(^fte Sanbe§6e!^örbe, bie nur ha§ ®efQmmt=

öol! unb ©Ott QUein üBer ft(^ ^at unb fonft 9Hentanben fürchtet, !§Qt e§ fie

gleichzeitig entfenbet, eine @§re, tnelc^e too!^! taum je einem fo Befc^eibenen .^aufe

tüiberfal^rcn ift. Sßlidet i§in, unb fe^t fie bort Bei einonber ft|en, Altern imb

6öl§ne, in ott' Ü^rem SBert^e, q(§ oB eö fie nic^t» anginge!

6ie fd§auten ben 6pre(^er unOertoanbt an, al§ oIIe§ S3oI! noc?^ i^nen

fo^ unb SöeifaH rief. @rft ie|t !e^rte fid^ ber Spater oB unb Blidte Oerlegen

öor \iä) nicber; bie TlntUx h)if(^te \xä) bie klugen, au§ benen bie 2;^ränen ftoffen,

unb faltete bie §önbe; hk Bö^m neBen il^ren SBräuten öerneigten ft(^ leicht

gegen bie 9tufenben unb ben 9tebner, ber hjeiter f^3rad§: „^treten toir i^inüBer in

ha^ Bröutlidje §au§, tDa§ fe!^en tnir ha'i 5tu(^ einen au§ bem 23ol!e l^erOor»

gegongencn 5)lann, ber fi(^ burcS^ ^lei§ unb intelligent em|)orgef(^tT)ungen unb

gegen aEe ©(^idtfal§f(^läge immer h)ieber er^oBen ^at, l^ö^er al§ üorl^er. ^i^^

fernen Söeltt^eilen um§ 2)afein !äm:i3fenb, !e!§rt er immer toieber mit ber ge=

re(f)ten 6iege§6eute ju ben ©einigen gurüc!, ju ben ^inbern, hk i^m bie ©attin,

ein 5Jlufter ebler 2ßeiBlic^!eit , treulich erjie^t. @in geachteter §onbeI§^err, ift

er je|t ein reicher ^ann, ein ©rofeer unter ben ®ro§en. 2ßa§ t^ut er? SSaut

er fi(i§ $paläfte unb 33illen? ^ä^rt er in ^utfc^en, ^ölt er $Pferbe, tok bie

5lnberen feine§glei(^en ? 9lein, er !ennt fd^önere ^reuben! S)ie ^beole feiner

^ugenb finb e§, toeli^en er na(^ge!§t, fort unb fort, je^t toie einft; an i!^nen

]§ängt er, an fie ben!t er im äBac^en unb im Sd^lafen, für fie arBeitct unb leBt

unb ineBt er! Unb iüa§ finb ha^ benn für ^beale, too Hegen fie? 8ie liegen Bei

bir, S5ol!, bein Sßo^l, beine S3ilbung, beine fftec^te, beine f^rei^eit finb e§,

benen er einzig 3^^^ ^^^ 5lrBeit toibmet, bie er bem ®efc§äft§brange oBringen

!ann. Unb it)a§ Oerlangt er bafür? 5Iner!ennung? @!^renämter? Siitel unb

2Bürben? 9^id)t, ha^ id) toü§te, meine ^reunbe! 2)a fi^t er unter un§ mit ber

Oere!^rtcn (Sattin, tuie ber ©eringftc fo anf^ru(^§lo§, um bem 3}oI!e fein S9efte§

barjuBringen , ben jugenblid^en ©ö!^nen unb SSertretern be^felBen bie gelieBten

SiJ^ter! @ine BebeutungSOoUe ^oc^jeit! ^at er fie in ben Blumengefi^müdten,

teppi(^BeIegten £)om!ir(^en, in ben 5prun!fälen ber ^auiptftabt feiern tooHen?

§ier!§er in unfere länblic^e ©egenb :§at e§ i!^n gejogen ; unfer alte§ 3)orf!ird§lein,

biefer grüne Ütafen, ber ©chatten biefer gru(^tBäume ift ber 6(^aupla|, ben er

fi(i§ au§ertoö!^lte, um fo rei^t in ber 2Jlitte, am ^erjen be§ 33ol!eä ha^ f^eft aB=

^u^alten; ha ift i^m iüo^^l, unb ha foll e§ au^ ben neuen Familien tool^I fein

unb BleiBen; benn l^eEere 6terne !önnten nic^t üBer i!^ren 2)ä(^ern ftra^len,

als bie 3^eale unfere§ greunbeg 5Jlartin ©alanber! 6el)et bort bie lieBlii^en

SSräute in @d§leiern unb ^[Rljrtl^enh-änäen, unb fe^et bie eblen Altern, unb l^elfet

mir nun, ha§ feurigfte SeBe^oc^ mit &ixid=, §eil= unb (SegenStoünfci^en ben oier

öerBunbenen ©aftfreunben barjuBringen
!

"

SSi§ ba§ ^od)rufen unb @läfer!lingen öerraufc^t ioar, !^atten fi(^ bie 6änger

3ufammengefteUt unb trugen ein Bei |3olitif(^en unb fonftigen öffentlici^en 2lcten

üBli(^e§ 35aterlanb§lieb Dor. 3)er @eiftli(5^e, üon ber SSül^ne :§ex-untergeftiegen.
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brattg mit feinem dlotl\potah, einem bom äßixtl^e gelieferten 6(^ü^enBe(f)ei:, 16i§

3U htm jTifc^l^Qnpte bot, too bte Gefeierten fa^en itnb auä) er feinen ^Iq| ^atte.

©alanber fagte juft ju feiner ^rau, bie Blutrotf) im ©efic^te toar unb nid§t

oufblidte, ber .^crr Pfarrer l^aöe ii)m hk 9tebe unmöglici^ gemocht, bie er nun

äu Italien 6eaBfi(^tigt. 3lIIe @eft(^t§pun!te feien i!^m öon ber getüoltfamen

©d^mei(^elei f(^ief gebrücft. ®a unterbrai^ il^n ber Pfarrer mit bem 5po!ale,

mit bem er uml^erging. ©alanber f(^tt)ieg imb ftie§ mit il^m an.

„^ä) ban!e l^erjlid^ für bk gute ^Reinung!" fagte er, i!^m bie §onb fc^üttelnb.

„2Bie fo gute ^Jletnung? §aB' iä) ettna gelogen?" ertüiberte jener mit bem

Sone, in töelc^em berartige 5Jiaturen in folc^' unöermutl^eten Ratten fogleic^ eine

©(^roube anjiel^en.

@inen ©(^ritt toeitcr, mit ^rau 5[Jtarie ©alanber onfto^enb, fagte er: „2Bte

fielet e§ mit ^l^nen, öerel^rte ^rau, finb ©ie au(^ nic^t jufrieben mit meinem

2:oaft?"

„3m ©egenti^eil, me!^r al§ aufrieben, §err Pfarrer," gaB fie jur 5lnttDort,

„ic§ ban!e ^l^nen aud) nur für ha^, toai mir toirllic^ 5u!ommt!"

„2)a§ lann \ä) nid^t fo genau Bemcffen, toie ©ie fid) beulen !önnen, unb

nel^me ba'^cr an, ©ie banlen mir für 2ltte§, toag id) gefagt. @in S3ol!§rebner

mu§ immer ein ©augeS Bieten, ha^ fojufagen !ünftlerifc§ abgcrunbet ift. Söer

ft(^ in Gefahr Begibt, !ommt bartn um, bo§ muffen ©ie nid^t t3ergeffen!"

„äöir lüoEcn un§ nic^t ftreiten, §err ^Pfarrer! 2tuf ^^r 3Bo^lfein!"

£)amit f(^ien fie i^n aB^ubanlen, unb er fd^ritt iüürbig um ha^ oBerc 2;tfd§=

enbe lierum ju ben (Segeneltern.

3ia!oB 2öeibeli(^ äußerte gor nid§t§, ol§ er mit i^m anftie§, al§ bo^ er

für hk @^re banle, toorauf ber geiftlic^e ^err fid^ an grau 5lmalie tüonbte:

„Unb tüie finb ©ie mit meinem Xrin!fpru(^ jufrieben, grau SSeibelic^, l^aB'

td)'§ ;^^nen red^t gemad^t?"

„©(^ön l^aBen ©ie'§ gemacht, §err ^Pfarrer; toenn iä) fo reben fönnte! @§

mufe bod), ber taufenb no(^ einmal! ettüa§ ©c^öne§ fein, toenn man ben 5Jlen=

fc^en eine fol(^e greubc machen !ann! ©e^en ©ie, e§ ift mir nidjt um mi(^

3u t!^un, iä) Bin eine untüiffenbe grau; aBer ber ©öl^ne tüegen freut e§ mi(^

bo(^, folcfie 3)inge ^u erfa!^ren! ©ie fotten auä) ^od^leBen, |)err $Pforrer! ^ä)

banfe 3^nen taufenbmal!"

2)er ^forrer Betrachtete fie mit too^ltooltenbem Säckeln, ©ie glühte öor

SSergnügen unb auc^ öom !§eute 5a!^lrei(^eren Slippen tnie eine 9lofc, bur(^ tneld^e

bie ©onne fc^eint, unb fa!^ boBei au§ tüie eine ßanbbögtin. 5luf ben 9ht^ ber

©alanbertöd)ter !^atte fie eine friftrenbe grauensperfon !ommen laffen unb ft(j^

ton il)r bie immer nod) Braunen §aare Beffer orbnen unb mit ein tüenig ©pi|en=

iner! Bereichern laffen. 5tuf bem nagelneuen bunleln ©eibenlleibe prangten Ul§r

unb Äette ueBft einer 5lgraffe, töeli^e bie auf ^or^ettan übertragenen ^]^oto=

grapl^ien ber ^^ißi^Ö^ entl^ielt, tüie fie al§ Knaben getüefen.

©ie toar aufgeftanben, unb ha ber ^Pfarrer fic^ mit feinem ©d^ü^enBed^er

ben SSrautpaaren felBft näherte, ging fie, ha^ ®la§ in ber §anb, in i^rer ScB=

l^aftigleit mit, um aud) mit il^nen ouäuftoBen unb anzufragen, toie e§ i!§nen

gefaHe unb gel^c.
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„©itt!"' fagten fie mit einer jeltfamen 5Jlii(|ung Don ©lüct unb S5efQngen=

]§eit, inbcm fid) jebeg ^aax Bei bex ^anb fa^te. £)ie Jünglinge fjaiUn fi(^ bie

Olebe be§ $pfarrcx§ qI§ Boote ^Jlün^e ju ^ctjen genommen unb bo(5^ bo§ (Sefü^l,

bo§ ni(^t 5ltte§ gonj richtig fei ; überlegenb, oB fie ni(^t rebenb auftreten fottten,

tDU§ten fie im 5lugenBIi(f ni(^t§ ju fogen, ha§ il^nen genügen tüürbe, unb fonben,

e§ fei ongemeffener, iüenn fie fi(!^ ftill öerl^ielten an biefem Soge. £)enno(^

[trollten bie jugenbtid^ unt)orfi(^t{ge @itet!eit unb bo§ SelBftgefaHen öon i!^ren

l§üBf(|en ®efid)tern unb gaben i!^nen einen 5Inftug bon Unreife neBen ben in

öoller 9leife oufgeBlü:^ten SSröuten, unb biefe öerfpürten benn auä) im fetten

Sogeslic^t biefe§ 3^eftc§ eine töunberli(^e ©mpfinbung, ettoo toie biejenige einer

reichen 6(^önen, hk \xä) mit öoHem SSetoufetfein einem armen, imonfe!^nIi(^en,

jo !^ö§li(^en ^enfi^en mit il^rer 5Jieigung jugetoenbet !^at unb bo(^ tt)ünfd)t, bo§

§0(^5eit§feft möchte üBerftonben fein.

2)0 je^t neue ©peifen aufgetrogen hjurben, Bef(^lo^ bQ§ ©olonber'fc^e @ltern=

:paar, bo§ für einmol genug gefpeift !§atte, einen (Song 3tt)if(^en ben Sifc^en unb

um bie S5oumlt)iefe !^erum 3u moc§en. S)o§ Sßeibclit^'fc^e ^^oor tüoHte fpöter=

fjin ba^ ©leic^e l^un.

5ll§ ^orie on ©olonber'S 5lrm ging, bröngte eö fie nod^tröglic^, ft(^ üBer

ben ^eiftlic^en ou§3ufpredf)en.

„2)o§ fdieint hoä) ein fd^nurriger .^err ^u fein!" fogte fie, „erft bie bi(!e

SoB^ubelei, unb nodj^er, toenn man nur bo§ 5^öt^igfte bogegen l^öflid^ Bemer!t,

toenn er !ommt, ben 5Dan! gu ^olen, gtei(^ fpi^ige äßorte, bereu ^ufommenl^ong

mon fuc^en mu^. SGßie oerfönglicf) groB l^ot er $Dir fo Bli|fc§nett geanttt)ortet!

Unb mir Ijot er mit gleicher 5lrtig!eit ju öerfte!^en gegeBcn, ha% e§ fid^ nic^t

um mid^, fonbern um eine !ünftlcrifd§ aBgerunbete 35ol!§rebe !^anble!"

„^u mu§t ba§ ni(^t für fo gefö^^rlic^ ouffoffen," entgegnete 5!}lartin 6a=

lonber, „er liegt eben immer im ^ompfe mit feiner eigenen 6o|)!^ifti!, bie ]iä)

ftet§ in feine 9iebe bröngt, ouc^ toenn er ni(^t§ bomit toiH. @r Brandet fie

unBetüufet, lüie ein notürIi(^e§ S5ert!^eibigung§mittel, ouc§ tüo !ein 9Jlenf(^ il§n

ongreift. ^ä) ^oBe einmal üBer einen ^orteigenoffen mit il^m gefprod^en unb

Bellogt, bo^ biefer fo öiel lüge. 5Da goB er mir jur ^IntlDort, er fei ber Befte

^ougOoter unb erjie^e feine ^inber mufter{)aft. £)omit toor ic^ oBgefertigt,

totil e§ ii§m nid^t Bequem tüor, üBer ha^ S^ema ju fpred^en, unb er nid^t h)u§te,

toie toeit e§ fid^ gegen il^n bre^en !önnte."

„5i)u lieBer (Sott," fogte bie grau 5D^arie in il^rer ©infolt, „bo§ ift ja eine

traurige ©jiftenj!"

„5Jlid^t fo trourig! @§ ift nur ^flanier! ^eber, ber öiel fprid^t, Befonber§

in jpolitü, l§ot feine 5Jlonier, unb e§ giBt 6old§e, toelc^e eine ^Jlonier ber Un=

tt)a!§r!§eit I)aBen, ol^ne gerobe ettt)a§ UeBle§ bomit ju Beätüedfen; biefe finb immer

bomit geplogt, 2lnbern !leine Rotten ju ftetlen, fie oufö 6i§ ^u fü'^ren, t)erfäng=

Iid§e fragen on fie ju richten; ba§ SlEeg Bilbet mel^r eine fd§ü^enbe §ed£e für

fie felBft, ein ©Qftem ber Slbfc^redtung, al§ ein ^Ängriff§mittel. 5lBer toa§ fü:^ren

tüir ha für §odf)5eit»gefprädf)e!"

«Sie hielten bo unb bort grü§enb Bei ben (Soften an, toeld^e fie nid§t gerobe

am S^ofelöergnügen fti3rten. 3)onn tuanbelten fie Iäng§ be§ ßinfonge» um ben
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^aumgarten :^erum, Iro fi(^ Bereite allertet 3iii<^a^icr 311 fammeln Begannen unb

im 6(^atten ü6erf)änc}enber SSäumc au(^ ctlra§ ju ^örcn trachteten. 6§ toax

bafür geforgt, ha% bem ft(^ guiammenic^liefecnben ^Jienfci^cnh-anje jpäter()tn er=

|rtf(^enbe§ ©etrön! unb ^örBe öoll ^uc^enBörferei gcBoten töurben füt ^i'^^cn,

ber jugteifen ntoi^te.

6(^on tüutben einige Siftfie für ©eföBe unb ^örBe an ben leichten 6tangen=

joun getüdt. ©in SBübd^en in toci^en ^emb§ärntcln, bie 3)aumen Beiber |)änbe

in ben 5ltmtöc^ern be§ Sonntag§tüc[tc§en§ l^altenb, tüie ein Sllter, ftanb ju»

t»orberft unb Verfolgte mit offenem ^Jlunbe unb großer Spannung biefe ?lnftalten.

f^rau ^arie !onnte \\ä) nic^t öerfagen, bom ndd^ften 2;afeltifc^e ein 6tü(J(^en

Sorte 3u Idolen unb e§ bem ^inbe öor ben 5}tunb 3u Italien, ha^ glei«^ l^inein

h\%. 5)er Änirp§ machte 5Jliene, fo fortäufa'^ren, ol^ne bie 2)äum(^en au§ ber

äßefte l^eröorjujiei^en ; erft al§ ein Streiter größerer feine ^'ai)m au(^ anfe^en

tüoEte, pac!te jener ba§ fü§e StM unb ful^r tüie ber S5li| ^^inlneg.

%u^ für bk S5rauteltern tüar e§ 3^^^ um^ufel^ren; fie tourben 16ena(5§ri(^=

tigt, e§ fei ba^ Üeine ^eftfpiel in S3ereitf(^aft, unb fie eilten on i!^ren ^Ia|.

3>n beffen 9lö!^e, auf ber ^^ölgernen 2;ertaffe be» anfto§enben «öaufeg, l^atte man
mittelft einiger ^u^enb ©Uen tueifeer unb rotl^geföröter SSaumtnoIItüc^er einen

Spielraum aBgegreujt. S)a§ aufjufül^renbc <BiM Beftanb au§ einem in gereimten

Sßerfen gefc^rieBenen 3^iegefprä(^, ungcfäl)r nad^ ber oon ©alanber angegcBenen

3bee. SDen ^nl^alt ober 2ejt tonnte er felBft nid^t, ha er naä) getroffener S3er=

öBrebung mit ben Betreffenben @enie§ nidjt me'^r !^t\i gefunben, ftd) barum ju

fümmern.

5ll§ ein 2^rompetenfto§ ha^ 3ei(^en gcgeBen unb bie ganjc .^ot^^eit nac^ bem

S'^eaterd^cn gudtte, trat au§ ben Sudlern l^eröor eine berBe, junge SSauernfrau

auf, mit einer ^öljernen ^eüe ober Äoc^Iöffel im ©ürtel, unb ftettte fid^ oI§

bie reine 2)emo!ratie, ha^ ^ei^t SSol!§!^errfd§aft, öor, hu getool^nt fei, il^ren SBrei

felBft ju !o(^en, anzurichten unb toarm ju effen u. f. tu. S3on ber anbern Seite

!am fobann ein fogenannter öltlic^er §alB^err in ber %xaä)i ber erften brei^iger

3a^re, mit fjofjcm .^ut, SSatermörbern , Blauem ^^ratf unb fleinen Ol)rringen.

@r fa!^ ungleich lomifd^er au§, al§ Salanber gebälgt, ha% er au§fe|en foEte, unb

ft(^ für ben i^^all geBül^rte. S5efragt, tner er fei unb too er benn !^in tuoEe,

ftettte er fid§ al§ ben alten ßiBerali§mu§ Oor. @r l^aBe öernommen, ha% eine

gro^e bemolratifc^e Öod^äeit gefeiert tneibc, unb oBglei(^ i^m fonft bie 2)emo=

fratie öon äöeitem lieBer al§ öon 5Ra!^em fei , möd^te er bod§ gern ein Bi§d)cn

fe^en, tüie fie ftd^ im ^amilienleBen au§ne!^me, hJenn e§ unBemer!t gefd^e^en

!önne. 2)a fei er gerabe öor bie rechte Sd^miebe gelommen, fagte bie rüftige

^erfon, fie fei bie S)emo!ratie, er folte fi(^ nur on fie l^olten, fie tooEe i^m

5lt[e§ geigen. 5ll§ er oBer nö'^er trat unb i^r bo§ ^ufentud^ neugierig gonj

fod^te eth)o§ lüften toottte, 30g fie bie ÄeHe unb fd^lug il^m bomit fo bcrB ouf

ben ^ut, bo§ er tönte, tüic eine S^rommel.

S3on fold^en Spä§en Begleitet, festen fie einen gegenfeitigen Unterrid^t in

©ong, ttJoBei oBer ber ßiBerali§mu§, fo jiemlidf) toie e§ im SeBen gefd^iel^t, o^ne

e» 5u mer!en, einen 6a| ber 3)emo!rotie not^ bem onbern gu bem feinigen
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maä)k unb get^en fie fe(6ft öevt^etbigte , tuö^renb fie mit neuen ©ä|en tüteber

tüeit t)orau§ toax unb auf feinem §ute trommelte.

5ll§ fie enblic^ fo^en, ba^ fie auf biefe %xi ni(^t foBalb ^ufammen !ämen,

f(^Ioffen fie einen öorläufigen ^yrieben, um bk §o(^5eit luftig mitjumac^en unb

fid^ OieEeid§t ju !^eiratl§en, tuenn e§ fein mü§te. äöorouf bie 5}lufi! plö^lid^

einfiel unb einen §o:pfer fpielte, bk SDemolrotie unb bet Si6erali§mu§ oBet fi(^

3u ^adfen !riegten unb einen broHigen %an^ auffü'^rten. £)aBei xi% bk tuilbe

^erfon ben guten §extn fo getoaltig l^etum, ba^ feine |^rac!fd§ö§e flogen, bie

^ü§e ftol^etten unb bk Sßatermöxber bk 6pi^en na^ leinten !e^rten. ^uxj,

bie Beiben barfteHenben ©efeHen unterließen feine ber bei fol(^em 5lnlaß ü6=

lid^en -^anStüuxft^joffen. 3ule|t jogen fie ab, inbem ba^ 3Bei6 auf bem ^ute

be§ Wanm^ mit ber ^ette ben 3a^fenftrei(i^ fc^lug unb baju bk Be!annte

SBeife ^fiff.

S)a§ fxö:§lic§e ©elöd^ter inner = unb oufeerl^alB be§ S5aumgattcn§ t)ertüQn=

belte fi(^ in ein juBelnbe§ SeifaHrufen. 9^ur ein ^äu^ein oltliBeraler 2Bcil§ler

Sfibot 2Beibeli(^'§, bk if\m ju Gefallen eingeloben unb ge!ommen tnaren, mad^te

t)exbroffene @efic§ter unb fie murrten unter einonber, toenn fie ba§ gehjußt

i^ötten, fo tüären fie nic^t ge!ommen. @§ traren Biebere ßeutc, bie burc^ atte

llngunft ber ^^\t il^rer ©efinnung treu geBlieBen unb bie im ©runbe rii^tigen

^nfpielungen auf ben äöanfelmut^ ober bie 9la(^gieBig!eit, tueld^e ba^, tt)a§ fie

fürd^tet, felBft !§erBeifü]^ren l^ilft, ni(i)t einmal tjerftanben.

5tud§ 5[Rartin 6alanber tüar Betroffen öon ber (Seftalt, tceld^e feine ?ln=

regung Be!ommen l^atte, unb fül^lte fi(^ al§ ©aftgeBer öeiie^t. @r Benu|tc

ba'^er bie eingetretene Stille, bk bon il^m ju leiftenbe 9lebe je^t ^u "galten unb

mit einer genugt!§uenben Söenbung ben ©c^aben au^jugleiciien , bk reinere ^bee,

toeld^e er in ber ©ad^e urfprünglid§ gefe^en, tüieber i^er^ufteEen.

©§ gelang i:^m au(^ leiblich , unb ba^ gleiche SBöltlein , hjeli^eg bem üBer=

mütl^igen STractiren be§ ßiBeroti§mu§ jugeiuBelt, flatfc^te il^m SSeifatt, al§ er

fein §o(5§ unter anberm auc§ ben e]^renh)ert-^en ontüefenben SSertretern ber alten

freiftnnigen ^Partei barBrad^te, aU ben S^uQP« ^e» h3a!^ren 3Borte§, ba^ man in

^reube unb 2tib jufammenge^en unb jener fd^öneren ^ufunft entgegen leBen

muffe, toeld^e nur eine ^Partei no(^ !ennen tcerbe, bieienige ber geeinigten unb

Befriebigten ^Patrioten!

S)a§ fogenannte Oeffnen ber ©d^leufen toor nun geft^e^en. SCßä'^renb ätret

toller ©tunben tourbe faft unaufprlic^ unb öon allen @nben !^er toaftirt. 3iti^

größeren SBe!^agen ober S^rofte ber geftgenoffen i^otte oBer ein neue§ offen Be=

gönnen mit anberen @eric§ten unb feineren SGßeinen. ^ie jtöei SBrautpaarc foEten

mit anBrei^enber £)un!el'^eit ba§ ^eft öerlaffen unb bie burc§ge]§enben SSa^^njüge

Benu^en, um naä) SinbenBerg einerfeit§ unb in bie 5^ü!§e be§ 2autenfpiel§ anber=

feit§ äu gelangen. @§ tt3aren ^üge, bie ft(^ Bequem unb gleichzeitig liier treusten.

5Jlan l^atte öon ber ^oc^jeitSreife aBgefe'^en, tpeil bie 5totare nod§ feine ?lmt§=

öertoefer Ratten unb bie Sräute fein SSerlangen banad) trugen, öielmel^r ni(^t§

fe'^nlic^er toünfd^ten, al§ in ben ^bijHen ber neuen §äu§li(i)feiten ftd^ einju»

fpinnen, fern öom ©eräufc^e ber äöelt. 5llle§ toar baju eingerichtet unb in ieber

SSel^aufung ein tüt^tige» S)ienftmäb(|en Bereit.
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2)tc 3toei ^poore beenbigten einen Umgang, tucli^en fie unter ben ©äftcn

getl^Qu, mit S)an! für bie erlüiefene @l§re unb ge^iemenber S3craBf(^iebung, toaf)'-

renb hk %\]ä)^ Bereite mit jal^lreidien ßi(^tcrn Befe^t unb am ©aume be» S3aum=

garten§ $pe(^pfannen angejünbct tüurben. 3Im gu§e ber üeineu 6d§au6ü!^ne an=

gelangt, ftanben fie einen 5lugenBIi(f ftiH; bcnn ben iBrübern tauchte gleic^jeitig

ber ®eban!e auf, fie foltten, nad§ bem ^Vorgefallenen, al§ 5Jlitglieber be§ ®ro§cn

9iat^e§ bod§ no(^ einige Söorte jum SSeften geben. 5lm füglic^ften fönnten fie

c§ f^un, meinten fie, tüenn fie in ^Perfon bie öom Si^toiegcröater berüinbete

33erfö!^nung ber Parteien, al§ 5lnge^örige berfelben, fo ju fagcn iEuftrirten, bie

Süi^ne rafcf) Beftiegen unb oBen fic^ unter paffenben Jürgen Sieben ?Ingefi(^t§ ber

ganzen §oc§3eit§gemeinbe bie ^änbe reichten, ^nbem fie Beriet^^cn, tüelc^er öon

i^nen ha^ SBort juerft ergreifen foHe, ^fibor ber 5lItliBeraIe , ober Julian ber

5)emo!rot, entftanb auf ber Sßü^ne üBer i^ren ^ö|3fen ein polternbc§ ©eröufi^,

tüeli^e» bie allgemeine 5lufmer!fam!eit erregte unb Mcr SBlicfe borf^in lenfte.

3tt)ei Siüpel ober jerlumpte Stromer, mit ^notenftörfen unb Sünbeln am
3iürfen, sogen 5lrm in 5lrm auf unb brückten fid§ grö!§ieub um^er. @ic trugen

^erjaufte ^errüc!en unb SSdrte öon Söerg unb mächtige falfdjc 5iafen im @e[t{^t,

bafe !ein ^Dlenfi^ al^nte, luer fie tuaren. Sie fi^ienen ni(5§t mel^r ju toiffen, tüo

fie ^inau§ foHten, liefen fi(5§ enbtic§ fal§ren unb fteEten ficE) einanber gegenüber. @§

tüoren offenBar ^toei Spo^Oögel, bk in biefer S5er!Ieibung auftraten, einen S3eitrag

an bie |^eftli(i)!eit ^u leiften; unb man getüärtigte öergnügt, tt)a§ fie öorBringen

tüürben. 9la(^bem fie eine Söeile üBer ha§ ©d§i(ifat, üBer @ott unb hk 2Belt

gejc^impft, fingen fie an ju Bcrat^en, lüa§ fie benn anfangen tonnten, fic^

ferner rebli(i) buri^juBringen? Sie gä^lten eine ^Jleuge toEen 3cuge§ Quf' ^a§

fie f(^on öerfuc^t ober uo(^ proBircn !önntcn, Bi§ ber @ine auf ben Einfall

geriet)^, feine ©efinnuug ^u oertocrt^^en, bie no(^ irgcubtoo oortjanben fein muffe,

ba er fie nie geBrauc^t. „(Sefinnung?" fd^rie ber 5tnbere, „eine foId§e mu^ i(^

ja au(^ noc^ l^aBen, eine toie ein neugcBorene§ ßinb!" Sogleich na!§men fie bie

üleifeBünbel Oom 3iüdfen, fc^nürten fie ouf unb tnül^lten in bem unl^aBfeligen

Sd^unbe f)erum, fanben aBer lange ni(^t§. „.^alt," rief ber @ine, „ba mu§ h)a§

fei«!" unb Brad^te ein l^öljerne^ 9flabelBü(^§Iein ^um SSorfd^ein. SSe^^utfam l^oB

er ba^ 5De(feld§en jur §älfte aB unb guc!te mit einem ?lugc in bie ^öl^lung.

„3ia, ba brin fi|t e§," rief er, unb machte ftrac£§ tüieber ju. ^er anberc 9iüpel

fanb ein töinjigeS $pittenfd)äd§tel(i^en, öffnete eä eBenfo öor[i(^tig, toie jener fein

3fiabelBüd^§Iein, Der[d§Io§ e§ eBenfo fc^nell unb f(^rie, ba fi^e feine ©efinnung ou(3§

gan3 too^lBe!^altcn brin.

2)a nun jeber biefer §aBfelig!eit fieser toar, ^c% e^, h)o§ bamit onfangen?

^^lö^Iid^ erinnert fic^ ber eine 9iüpel, ba% eT§eften§ in ber ©egenb eine glänjenbe

§o(^3eit ätüif(^en ber reinen Jungfrau 3)emo!ratie unb bem alten .^errn SiBera=

li§mu§ gefeiert unb Bei biefem Slnlaffe ein großer SSorrat!§ Don ©efinnung

Benöt^igt toerbe, unb ätnar Oon Beiben 5lrten, öon ber liberalen unb öon ber bemo=

!ratif(^en. ^eber, ber bamit öcrfe^en fei, unb auc§ Heinere Beiträge finb tüitt=

kommen, h)erbe trefflich öer^flegt, unb toenn er tapfer freffe unb faufc, fo fei er

einer gut Befolbeten ^InftcHung mit permanentem UrlouB fidler u. f. to. Sie

tüurben einig, an bie ^oc^^eit ju gelten unb ii^re ©efinnung anzubieten. Um
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fi(^ aber nii^t felBcr l^inberlic^ 3U fein, Befd§Ioffen fic, ftd§ auf Mht ©eiten ju

Dett^eilen unb bei; @{ne bei bet SSraut, ber Slnbexe Beim S5xäutigam fid§ ju

melben. 6ie Befolgen noä)mal§ bk üeinen ^aBfeligfeiten im S3ü(^§(^en unb int

@d§ä(^tel(^en , oB fie nii^t eine äßegleitung boran ju ernennen öetmöd^ten.

5lßein fie !onnten burcijau» ni(^t§ erxat^en unb erfanben ba^er ben 5tu§tneg,

Qusjutoürfeln , treffen ©efinnung liBetol unb tneffen Ö5efinnung benio!ratif(^

fein foHe.

6ie festen fid) alfo auf ben Soben, gogen einen f(^mu^igen alten SebetBed^er

mit äöürfeln ^etöoi; unb irürfelten bk Parteien unter fic^ ou§, natüiiid) inieber

mit aUer^^onb ©c^nuiren unb ^^offen. „@§ ift boä) ein Iaufige§ Spiel," fc^rie

ber @ine, „tnenn man !ein Sicr baju ^at!" — „2Bir tnoßen un§ ein paar frif(^

gefüEte 2:öpfe ben!en," rief ber Stnbere, „fiel^ ben f(^önen 5lnfti(i)! ^rinf
!"

©nblid^ tourben fie mit bem äÖürfeln, ba^ fie mit öielen 5!Jiogeleien luftig

3u öerlängern getou^t !^atten, fertig, ^eber prägte fi(^ feinen ^Parteinamen

tüieberl^olt in§ ©ebö<^tni^ unb machte jur grö§eren ©ic^erl^eit einen Quoten

in ba^ alte 6c^nupftuc^, tüelc§e§ ber @ine öon Ü^nen Befa§, fo ba^ biefer Bcibe

33erfi(^erungen mit fid) trug. 2^ann gingen fic mit öaHol) unb ^u!^e hinter bie

SSü^ne unb öerfd^lnanben, tnie fie gefommen.

2)ie ganje ^^it üBer tcaren bie S^otare mit ben Bräuten öor ber SSü^ne

geftanben unb Ratten ftumm !§inaufgef(^aut. ^e^t fa]§en fie ft(^ mit rotl^en

©efit^tern an, burften aBer nic^t mit einanber reben. ©lüdlic^er äöeife toar e§

für fie bie ]^ö(^fte 3eit, naä) ber Station ju ge!^en, tooäu fie Bereits gemal^nt

tourben. 23on ben (altern Begleitet BegaBen fie fi(i), nac^ SSorna^me be§ nijt!^igen

MeibertDec^fel§ , unBemertt ^intneg. ^dbt SSa^näüge tüaren gum 5lu§fa!^ren

Bereit. 2)ie SBrüber fanben einen 9lugenBli(f ^eit, einanber gu fragen, tücld^er bie

äBürfelgef(^i(^te ausgeft^tna^t l^aBc; ^^^^^r Beisteuerte, ba§ er mit feiner SilBe

ba^ getl^an. 2)ann mu§ un§ bamal§ ©iner BeoBad^tet S^aBen, ber un§ fannte!

fanben fie einftimmig, unb trugen öon ber fi^önen $o(^äeit ba§ unangenel^me

SBeiüu^tfein l^intceg, mit einem ©erüdite Behaftet in ben ß^eftanb einjugel^en.

5ll§ ber erfte SSal^n^ug Beftiegen tnerben mu§te imb bie Sd^toeftern Setti unb

3^etti fi(^ äum erften 5Rale in ü^rem 2eBen trennten. Befiel au(^ fie eine traurige,

tüie a^nung§öotte Stimmung; fie fielen fic^ toeinenb um ben §al§ unb tou§ten

t)or S(^lu(^3en fid^ Beino^e niä^i ju faffen.

3in bem ^oi^jeitggorten tuurbe injtüifc^en ni(^t§ baöon öerfpürt, ba^ ber

Sd^lDan! ber gtcei 9iüpel öerftanben toorben unb feine SSebeutung Be!onnt fei;

er hjurbe al§ eine ]§armlo§ fatirifd^e ^od^j^eitspoffe aufgefaßt unb Belod^t. Wart

tounberte ft(^ nur, tner bie Beiben S3urfd)e getnefen feien.

2)er bielen iungen ^rauen§leute tcegen tüurbe im 2Gßirt§§!^au§faale nun bod^

noä) ein Zan^ angeorbnet, unb al§ Salanber'§ ßjtrajug um 5[Jtitterna(^t ben

öon ^JlünfterBurg gelommenen 2^eil ber @äfte trieber oBi^olte, BlieBen bcnnod§

§au§ unb SSaumgarten ganj er^eßt unb öoH (Sefang unb ^ufi! in ber fd^önen

äuninad^t jurüdE.

(tJortfe^ung im nädiften |)eft.)

3;eutji^e atunbfc^Qu. XII, 8. 19
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S)er böje ©tern, ber üBer bem 33eQtnn ber S^eatetfaifon geftanben, ift anä) in

i'§rem lüeiteren S3er(auf, toeim man i^xc ütnftlerijc^e ©rnte betrachtet, bte Ittcrarifc^e

tote bic fd^auf^ieterijc^e, nid)t gen)i(i)cn. ^m ^af)xt 1836, gerabe öor fünfzig S^al^ren,

fütirte ba§ fönigtic^e ©d)auf^iel!^au§ attein a(f)t3e'§n neue ©tüde auf, bieSmal l^aben

öom erften <Bepkmhtx 1885 Bt§ t)eute bie fe(^§ größeren 5:^eater Serlin§ äufammen

bteje Sc-^ nur um ein @eringe§ überfd^rttten. @elbft bie Befonberen UnglücfgfäEe,

bie in erfter 9tei:^e ba§ (5(f)aufpiei:§au§ unb ba§ S^eutfd^e ll^eater burd§ bie ©rfranfung

l^eröorragenber ^itglieber getroffen, bittig in 5ßetrad^t gebogen, ift ber ©d^Iu^ auf

bie Slbna'Eime ber bid^terifc^en ^robuction unabtoei§Ii(f). ©rttJägt man freiließ, ba^

bie meiften 2:!§eater benno(i) „gute ©efd^äfte" gemacht l)aben, fo fd^eint bie Säffig!eit

ber S)irectionen, fic^ um 9teuig!eiten ^u bemül^en, burc^auS Begreiflich, wenn aud§

ni(^t gcreditfertigt. 35or fünfzig ^al^ren tuaren ber 5:!§eaterbefn^er öerpltni§mä§ig

fo toenige, ba§ nur ein rafd) tt)ed)felnbe§ Ütepertoire bie S^eilnafjme biefe§ ftänbigen

5publicum§ warm cr'^alten tonnten. 4">eute, tt)o ba§ ^publicum, jum nid^t geringen

2;^eil bur(^ ben 3ubrang ber ^^remben, ein beftänbig iDed)fe(nbc§ ift, t)at ba§ ^e=

pertoire eine größere ©tätigleit unb (Steic^mä^igfeit er'^alten. Slie ctaffifdf)en S)ramen

genügen im herein mit ber einen ober ber anbern ^Zeuigteit, bie einen lebl^afteren

(grfolg gehabt, ben S3ebürfniffen be§ |)oftt)eater§ unb be§ 5Deutfc^en 2t)eater§, ber

reid^e Seftanb an @d)aufpie(en unb ^omöbien, ben jebe biefer 33üt)nen fid^ attmäüg

neben bem ctaffifc^en ©i^a^ erloorben l§at, ift bann ber lleberflu^, aud^ eine gejättigc

5lblt»ect)felung in ben 2}orftettungen l^etborjubringen. ^n ben beiben C)peretten=2:'^eatern

Be'^autitet fi^ eine „burdjfd^tagenbe" D^^erette meift bi§ jur l^unbertften löorftettung;

eine franjofifd^e ©ittenfomöbie ge^t fünfzig ^JJtale über bie Sretter bc§ ütefibenj»

jll^eaterS. @ine Söeite fann alfo bie 9tott)roenbig!eit, ba§ S^eaterleben burd^ neue

©d§öpfungen ju erfrifdC)eu, bei ber bunten 3ii|aninienfe|ung be§ -pubUcumä in einer

Söettftabt :^inau§gefd£)oben nierben, ot^ne ba^ ber Mangel fi(^ in ben ßaffenabfd^lüffen

offenbar machte; für bie Sd^aufpietfunft ift er bagegen immer öerl^ängni^öott. 2öie

eine lange, müßige iyi^iei>e^§äeit für ein ^^?n. ®§ fel)lt an jüngeren f(|aufpielerif(^en

Talenten, meit eg an neuen Stotten unb 3lufgaben fet)(t unb bie alten üon fo Dielen,

fo großen unb öerfd^iebenartigen Talenten bi§ auf bie !leinfte Sinjel^eit geformt unb

ausgearbeitet toorben finb, ha^ bem Sfünger ber Äunft beinal^e nur nod§ bie 3lugttJal^l

be§ ^RufterS übrig bleibt; mie er fid^ aud^ brei^t, er bleibt ein 5lad§a^mer. 5Jlan

fann benfelben ^roce^ in ber italienifdjen 5)talerei öerfolgen: fie mar im fiebje'^nten

Sa^t^nnbert, ^toei eigenartige Stalente, (^arabaggio unb ©alöator 9tofa aufgenommen,

auf bie 5lad^a]§mung ber frü'^eren @bod)e, auf bie SJereinigung ber SBorjüge ^ap^a^V§>,

SJlic^el 5(ngelo'§ unb 6orreggio'§ angetoiefen.

3)er plö|lid)e 5tob S3enibar§ unb bie langtoierige, fid^ burd^ 5Jtonate l^injiel^enbe

Äranfl^eit be§ |)elbenfpieler§, .^rn. ßubtt)ig, l)at bie Sl^ätigleit be§ §oft^eater§ in
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SSc^ug auf bie SJorfü^rung öon ^euig!eiten Beina'^e ganj einge|(^rän!t
;
granciä Sta^r^

luftiger ©rfiloan! „Ziüi" l^at '^icr für 5tlte§, tüa§ üerfprocf)en toar unb nic^t tarn,

ßrfa^ bieten muffen, ßin neue§ @(f)auf)3iet öon Stic^arb S5o^ ^atte nur einen

it)at6en ©rjolg unb ein 6intag§leben. Unter ben jüngeren S)i(i)tern, bie fic^, obgteid^

fein Sen^ unb fein Ätinger in if)ren 9{ei§en ift, :pat{)etif(^ bie neuen ©türmer unb

oranger nennen, nimmt 9ti(^arb S3o§ fc^on burc^ bie Semeglic^Eeit unb ^rbeitgluft

feine§ Salmteä einen erften ^(a^ ein. 5]^it einer ^aft unb Unruhe, bie für ben

älteren 33eo&ad)ter einen franf^aften ^ni^ ni(f)t öerleugnen fann, tuirft er fid^ auf bie

üerfd^iebenartigften Stoffe unb tücc^felt ^dkn unb Sänber, ''}}lenfcf)en unb 2)inge mit

unheimlicher ©efc^tüinbigfeit. 3^^^ Uebelftänbe ergeben fid^ mit ^ot^toenbigfeit au§

biefer Slrt be§ Schaffens : ba§ Unauggereifte ber 8(^ö|ifung, bie tro^ aller ?lnftrengungen

ficf) nid^t au§ ber Sfi^je 5U einem ^ilbe geftalten mitt, unb bie .'paltungglofigfeit be§

S)id£)ter§ feinen eigenen ©ntlmrfen gegenüber, in benen er beftänbig Slenberungen, batb

in ber (Srfinbung, balb in ber Slnorbnung, öornimmt, o:§ne jemals mit fid^ fetbft

toöttig einig ^u merben. ^nbem er ju biel tüitt, bertoirrt er nid^t nur fit^, fonbern,

tDa§ für ben ©rfolg feiner ©tücEe öer^ängni^öoll toirb, aud) ben Bufd^^uer. 3ln

biefem ©runbfel^ler litt fein ©(^aufbiel „S)er ^fto^r be§ 3ii'ei^", ^«^^ inx gi-'ü^ia^^^

1884 auf ber Sü^ne be§ ©dC)aufpiel^üufe§ erfd^ien, leibet fein neue§ ©d^aufbiel in

bier bieten „2: reu bem .<^errn", ba§ am (Sonnabenb ben 6. fyebruar
jum erften ^ale aufgeführt tourbe. ©einen ©toff entlet)nte ber S)id^ter einer 6r=

3äl)tiing ber ^rieberife So^^mann „S)ie öntfd^eibung bei ^od^fird^", bie 5paul ^et)fc

in ben fünften 33anb feinet im S5erein mit ^ermann .^urj l)erau§gegebenen beutfd^en

51oüeEenfd^a^e§ aurgenommcn l^at. 2)en epifdien (£l)aiafter beö 3}orwuri§ l)at 9li(i)arb

S5o§ nid£)t gan,^ ^u überroinben gemußt; bei il)m mie in ber ßr^äl)lung löft fd^lie^lid^

ein 58efel)l ^-ricbridCi^S 11. unb bae gingreifen be§ @eneral§ bon 3ietl)en ben bertoorrenen

Änoten. ^^ud^ bie föeiblidje Srfinbcrin madf)t fid^ in bem S)rama nocö in ber un=

gebü^rlidtien breite gettenb, in ber bie Jungfrau 3^uftine, bie alte treue -öauS^älterin,

fid^ gibt unb ouSlebt. 3ür bie Srjä'^luug ift freilid^ biefe i^igur ^elbin unb 9ld^fe,

für ba§ ©d^aufpiel aber tritt fie an ©d^ärfe ber ß^araftertftif, im ©etoid^t für bie

<^anblung gegen ben ßalculator 93örne unb ben (Seneral 3iet§en ineit jurücE. S)ie

fd^lidlte unb funftlofe f^abel ber gemütf)lid^cn ßr^ä'^lerin, im 3opf[til unb ^ßuberftaub,

l§at in Soffen§ Bearbeitung einen b^delnberen 9f{eij gewonnen, ber i^r leiber me'^rfad^

bie Älar^eit unb Ueberfidt)tli(^feit ber SSorgänge unb bie @infac^l)cit unb Sßa'^r'^eit

ber ^Jtotiöe geraubt ^at. @tma§ ©(^tnüleS unb ^4^einli(^e§ ift baburd^ in ba§ ®an5e

l^ineingefommen, ba§ in ben ^ufd^ßuern feine reine ungemifi^te gmbfinbung !^eröor=

^urufen öermag.

2Bir finb in S)re§ben, auf bem Söetngut be§ ©teuerratl)§ SSern^^arb (Sltinger bor

ber ©tabt, unmittelbar nad) ber SBaffcnftredung be§ fäd^fifd)en t^eere§ bei ^irna, im .^erbft

1756. S)ie ©(^reden§!unbe, bie ber ß)eöatter 5tcumann, ein fi^toärmerifd^er S5erel)rer

be§ ^reu§enfönig§, tro^ feiner fäi^fifd)en Untertl)an§bflid^t, au§ ber ©tabt hei feinem

Sefudtie mitbringt, fbi^engt ba§ Äaffeefränä(^en ber Jungfer ^uftine, ba§, ein toenig lang=

atl)mig, ba§ ©d^aufpiel erijffnet. S)ie gute, treue unb gefcfiroä^ige ^uftine ift ba§ gactotum
im |)aufe, ben Söi^tern be§ 9tatl;e§ ^at fie bie ^Jhitter, bie i^nen frü^ geftorben ift,

erfe^t, barum erlaubt fie fid^ aud^ bei alter S)ienfttt)ittigfeit i^rem §erm gegenüber in

alten S)ingen ein äBort mitjufbredtien. 3ßie fie, ein märtifi|e§ SSauernfinb , ba§ in

feiner ^ugenb ben Sfunfer 3iet^en al§ Äinbermäbd^en gemartet, nad^ S)re§ben ber=

fd)lagen tüorben ift, erfal^ren mir nid^t, befto ^ufiger rebet fie öon il)ren SBejiel^ungen

5U bem berül^mten ©enerat. ^k Uebermältigung be§ fäd)fifct)en §eere§ fü|rt in

S)re§ben eine Befi^lagnal^me ber furfürftlid^en Saffen burd) bie 5]ßreu^en l^erbei:

©ttinger, ber al§ ,ipaubtfteuereinne!§mer über eine gro^e ©umme @etbe§ berfügt, rettet

al§ treuer S)iener feineö ^errn biefelbe bem Äurfürften. 5lber er öermag eö, nad^

unferem S)id£)ter, nur burd^ ben ßalculator 35örne, ber — munberlii^ genug — ben

einzigen ©d)lüffel ^^ur ßaffe befi^t. S)ie @rfinbung ber ßrää^lerin ift einfad^er unb
natürlid^er: fie lä^t ßttinger mit §ilfe be§ Salcutator§ beftänbig bon ben einge^enben

19*
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(Steuern Qeloiffe (Summen unterfd^tagen unb bem Äuriürften fenben. So gerät§

Gllingcx in bie @ctt)att SSörnc'g unb bicfer iorbert a(§ SBelol^ming fetner ^itf)i{Te bic

.panb ber älteften Zoä)kx 5Jlarianne, bie fc^on ^albttiegS mit bem jäi^fifc^en Sieute=

nant Seo^olb ton 5ptftor öerf^rod^en ift. %uä) biefer 3^9 'ft ^i^^ "^^^ ©rjäl^Iung

entnommen: bort toitt ßttinger nid^t, ba^ feine 2o(i)ter einen ©otbaten l^eiratl^e;

33örner — fo f)ei§t l^ier ber S3eamte — erf(i)eint bem S3ater at§ ber öor^ujiel^enbc

Jyreier, um fo me^r, feit er eine Keine ©rbfc^aft gemacht ^at. 2)er 9iatur feineä

latentes naä) fann Ütic^arb S5o^ mit folc^en t)au§bacfenen 5Jlotioen nid§t§ beginnen:

fein SSörne ift eine ^ifd^ung öon (Sc^iIIer'§ Söurm unb 33rad^t)ogcr§ 5Zar^i§ , tjaXb

ein Schuft, ^alb ein Söettfdimerjler, ber hu Dualen ber 5lrmut^, ben @roIt unb

Jammer be§ ^oc^ftrebenben unb immer 3urü(!gefe|ten in Ieibenfd)aftlic^en ^Jteben au§=

ftrömt — in äöorten, bie me^r au§ ber @m:pfinbung be§ S)ic^ter§, al§ auä ber eineS

(iatcutatorS im Sa^re 1756, eines 3eit9enDffen unb 3[Ritbürger§ öon 9labener fliegen.

3lu§ biefen S3er!§ättniffen ergeben fic^ nun eine Üiei^e bromatifd§ bewegter, aber pdn=
licfjer (Scenen. 5Dcr 5ßo'ter mu^ ber 2od§ter befetjlen, bem ©etiebten ,^u entfagen unb

ülbfd^ieb für immer üon il§m ^u nel^men; bie Sodfiter fid^ ^u bem Dpfer il^rcr Siebe

entjd^tie^en, meil fie bie @f)re i:§re§ SSaterS für gefä^rbet, meit fie il^n für ben Unter»

fc^Iager ber i^m anvertrauten Saffe ^ält. ^n toitber äöaEung mirbt S3örne um bie

\fiebe 3!Jlariannen§, nur um in l^ärtefter äöeife üon i^x abgemiefen p werben. S)ag

ganje fonft fo frieblid^e ^au§ ift in (Streit unb 33crmirrung gerat^en. S)a befc^liefet

bie Jungfer ^uftine mit einem ©ewaltftreic^ Dibnung 5U fc^affen unb Weit fie ba§

geheime Sanb, ba§ ben 'Siatf) an ben 6aIculator feffelt, wo^l enat^en t)at, fd^reibt fie

bem t)reu§ifd)en ßommanbanten in S)re§ben einen SSrief, in bem fie i^ren i)errn unb

S3örne ber Seroubung ber ßaffe onftagt. S)er Sfiat^ wirb baraufl^in in feinem .g)aufe

bewad^t; 23örne crfd^ie^t fid^ unb bie 9lnge(egen§eit tonnte nun ^u einem tragifd)en

5lbfc^luB fommen, Wenn nid^t ber ßieneral 3^^^^^*^ ^'^^ einem Duartierbittet in baä

i^pauS ßttinger'S träte. @r erfennt in i^uftincn feine Äinbcrwärtcrin wiebcr unb ber=

Wenbet fid^ für feinen äöirt^ bei bem ^önig ^^riebric^ II., ber an biefem Jage feines

ßinjugS in 2)re§ben befonberS gnäbig geftimmt ift. (So Wirb bem 'Staii) ©üinger, bem
überbieS ber .^urfürft öon Sad^fen jene ©umme jurücffrfjidft, StEeS öerjie^en, S^uftinc

im .g)aufe Wieber in il^re frül^ere 6'^renftettung eingefe^t unb jebeS <^inberni§ ber S3er=

binbung ^JlariannenS mit ßeo^olb aufgel^oben. ©d^on auS biefen Umriffen fie^t ber

Sefer, bo^ e§ bem ©d^aufpiel Weber an Bewegung nod§ an Söedfifel fe^tt; 9{idE)arb

S8o^ ^at aber nod§ obenbrein, Wo^I um bie 3BeinerIicf)!eit be§ ^weiten unb brüten

?lcte§ ju burc^bred^en, eine finbifd^e Siebetei ^wifd^en Sottd^en, ber jüngften Xodf)ter

beS Status, unb i^rem f(einen SJetter f^ri^d^en eingelegt, ber feinem SiöiuS unb ber

Sd)ule entlaufen ift, um bei ben ©ad^fen olS 2;ambour einzutreten. 2tud^ fann man
ber Umarbeitung beS e|)ifd§en Stoffes in bie bramatifd^e goi^nt ©efd^idf unb t^eotra»

lifc^eS S3erftänbni§ teineSWegS ab\pxtä)in. SGÖenn nun bod^, tro| beS fentimentalifrf)en

©inbrudfS ber SiebeSfcenen unb ber l)umoriftifd§en Söirfung ber (ärfd^einung 3ift^en^»

baS ©d^aufbiel feinen redeten Srfolg erWarb unb öor Willem feine SBurjel fa^te, fo

liegt ber Örunb, Wie id§ oben anbeutete, in ber Unfii^erl^eit beS S)id^terS feinen eigenen

f^iguren gegenüber. SSörne, offenbar ber ßl^arafter, an bem SSo^ ni(^t nur mit 33or=

liebe gemobelt unb geboffett l§at, fonbem in bem fid^ aud^ beS £)id^terS Söefen unb

SSegabung am reid^ften entfaltet, ift äu fd^Wanfenb, p fdf)iilernb, um bem 3uf(^'iiiß^

©timpaf^ie ober Sd)recfen erregen ju fönnen, S)er Söfewid^t, ber fid^ mit ßleinig=

feiten abgibt, Wirft auf ber SSü'^ne abfto^enb, unb äugleid^ wiberfjjrid^t baS f^euer

feiner ßeibenfd^aft, bie SSilb^eit feineS 3örneS, fein ©elbftmorb. Wenn öietteid^t nid^t

in ber äöirflid^feit, bod^ im 9ial)men ber Sül^ne, feiner fd^leic^euben 5tid^tSWürbigfeit.

ßbenfo Wenig fommt ber S)id§ter über ben ^at^ ©Einger 3U einem flaren Urt^eil.

@in liebenber S3ater, ein Würbiger 33eamter, ber bie f^otgen einer gro^mütl^igen aber

imbebad^ten |)anblung bon fid^ auf bie S^od^ter abwälzen Witt! Snbem 33o^ bie

fd^lid^te gabel ber ^neberife Sol^mann auf baS Öeibenfd^aftlid^e unb @eWagte eineS

SfiülirbramaS äu ftimmen berfud^te, ftreifte er it)r wo:^l ben altmobifd^en 5Duft unb
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©tau6, aber bamit aud§ bte 5flatürlt(^!eit unb ßieöenStüürbiglett ob: ba§ '^etnlid^e

unb S^erjerrte !^errf($t nun öor unb bte c§ara!teriftijc^e Ieben§tioIIe ©eftatt be§

^ufarengeneraB, bte Sßo^ ttjejentli(^ au§ eigenen 5JlitteIn gejc^affen I)at, UdU 5u fe!§r

ein deus ex machina, um ba§ ^Publicum in öott beiriebigter, 'Ejarntonifd^er Stimmung
5U entlaffcn. SBcber in feinem ^^^ü'^len nod^ in feinem ©ciiaffen ^at ber S)id)ter bi§=

T^er ben feften ^un!t, auf bem er ru^en, öon bem qu§ er bie @rf(|einungen Betrad^ten

!önnte, gefunben; aber e§ toäre f(f)abe, tüenn ein fo öielfeitigeS Salent burc^ ben

5Jianget an Ueberlegung unb ©elbftfriti! in biefem c^aotifd^en 3uttanb öertiarrte unb

nid)t enblic^ au§ bem ^Jlebel unb S)unft feiner ßinföEe !(are formen au bilben unb

beftimmte färben 3U gewinnen öermi3(i)te!

@ttt)a§ rei(i)er al§ ba§ ^e|)ertoire be§ ©d§aufpicl!§aufe§ geftaltete fid^ ba§ be§

®eutfc§en Sl^eaterg in ber äioeiten .'gäl^te ber ©aifon. S)ie 3}orfü^rung ber

©o^^ofleifc^en „5lntigone" mit ber Wu]it bon 5RenbeI§fol§n=35artf)oIbt) S)ienftag
ben 16. SJlär^ mar ein SJerfuc^, ber um feiner Äüi^nl^eit toiEen 3lner!ennung öer=

bient, loenn aud) bie 3luöfüf)rung meiner Stuftest nac^ miBtang. Sd^on bie (äuge

unb ©c^mal{)eit ber SSü'^ne be§ S)eutfcf)en 2^cater§ öerl^inbert bie ^erftettung einer

antiten SSül^ne mit ber breiten Drdfieftra, bem Stitar be§ S)iont)fo§ unb ber bal^inter

auffteigenben ^alaftbecoration. S)ic ©cene, in burc^au§ mobemer äöeife, mit (5citcn=

CDuliffen unb menig crp'^ter ^intermanb eingeridt)tet
, fc^Io^ bie SluffteÜung be§

2lltar§, bie 3Irennung be§ 6t)or§ in ^toei ©rupfen, ©tropfe unb 5lntiftropl§e , bie

feierli{f)en Umzüge unb ben Sanj au§. S)er S5orf)ang fan! nid^t tuie bei bem antiten

Stl^eater in bie 2;iefe , fonbern roEte in bie ^ötjt , bie giguren be§ ©tüd^ bewegten

fid§ nicC)t auf ber ©ftrabe in ber .^oHe be§ 5Pa(afte§, fonbern fpielten unb fpra^en

auf bem gleii^en ^liöeau mit bem 6'^or. 3Bie bie (Einrichtung toar oud§ bie S)ar=

fteüung in ©eberbe unb S>ecIamation mobent: nichts öon ber Söürbe unb 5)tajeftät,

bem ©tatuarifc^cn be§ ^Uterf^umS ; 5lntigone mar ein moberne§ Srauerfpiel getoorben.

S)a wäre e§ einfad^er unb fd[)i(ilic^er getoefcn, man ^ätte aud^ bie 5}iufi! geftricfien

unb bie Gl^orlieber einjelnen Figuren, bem erften, jtoeiten, britten ©reife jugetl^eitt:

Slbolf Söilbranbt l^at ben „CebipuS" bcfanntlidt) fo eingerid^tet unb eine tiefe äöir=

!ung bamit erhielt. ßä§t man ben antifen 6^or in ber „3lntigone" beftet)en, fo mu§
aud^ atteS Uebrige im antifen ©inn unb @eift ge'^alten Werben, Wenn ba§ ©anje

einen tiarmonifd^en @inbruc£ ^erborbringen foltt.

S5on ben brei 51euigfeiteu, bie ba§ S)eutfd^e 2;t)eater auffül^rte, War, literarifd^

betrachtet, 5lboIf 2'5trronge'§ Slrauerfpiel in fünf 3lufäügen: „S)te ßore =

I e i"
, ba§ am ©onnabenb ben 6. gebruar jum erften 5Jtale bargefteHt würbe,

bie bebeutfamfte unb an^icl^enbfte. 6§ ift nid^t möglich, burd^ eine ©d^ilberung bem
ßefer auä) nur eine ungefähre 33orfteIlung bon biefer Wunberlid^cn S)idf)tung p geben:

ba§ melobramatifd^e, becoratiöe unb pantomimifi^e ©lement fpieten in i^r eine ebenfo

gro^e 9toEe al§ ba§ 3Sort unb bie ^anblung. S)a§ ©anje gemal^nt wie ein Äunft=

Wert ber ^ufunft. Sin bunteS, ftiltofeä ^vcoiht bon lauter Erinnerungen, Wo i8t)ron'ö

^anfreb ^armloS 3Xrm in Slrm mit ©c^ilier'g 5pofa wanbelt, Wo 3iuberfpuf unb
Segenbe fiii) mit ber bürrften 35crftanbe§aufftärung bermäl^ten. %q.^ fidt) ziix S)id§ter,

bem wie ^bolf S'Strronge mand^er äöurf gelungen, t)ö^ere ^\zlt ftecEt unb au§ ber

SlEtäglid^Ieit , bie er fo Wal§r unb bel^aglicti 5u f(f)ilbern Wei^, einmal einen 9titt in

ba§ alte romantifd^e ßanb Wagt, ift begreiftid^
;
fc^Werer berftänbli(^ ift, xoit ein gereifter

5[)tann fo Wenig bie S^ragWeite feine§ eigenen Talentes ermißt, fo wenig Sld^tung bor

bem .^unftgefe^ l)at. S)a§ @ebiet, ba§ ß'Slrronge nid§t nur burd§ 5leiB. fonbern aud^

burd^ ba§ Slnrei^t feiner SSegabung be'^errfd^t, ift in fomifd^er Wie in fentimeutaler

gtidjtung ba§ ßeben unb treiben be§ mittleren S5ürgerftanbe§, feine 5Jlufe wo^nt in

ber „guten ©tube", eine 5polt)'^t)mnia au§ ©Ifenbeinmaffe. 5^un würbe e§ immer ein

!ü§ne§ Unternel^men fein, ftatt biefer mobemen SSirtlid^feit bo§ SSürgert^um unb "iiQ^

^anbwerf§leben be§ 5!Jlittelalter§ bramatifd^ 3U geftalten, aber e§ beftänbe bodt) eine

gewiffe SSerbinbung ^wifi^en einer fold£)en unb ben frül^eren ©d^öpfungen: eine 5Drama=

tifirung ber SSrentano'fd^en ©age bon ber ßorelei, bie urfprünglic^ ein S3ürgermäbd§en
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au§ einet rl^einif(f)en Stabt geloejen, l^ätte )x>o^ im Sereid^ ber ^^l^antafie unb ber

Äunfttoeije S'3trrongc'» gelegen. 2öa§ er bagegen BeaÖfid^tigt : eine %xt ft)ml6oIif(^cn

S)rama§ im ©tile 3Bagner'§ !onnte nur au einer '»JJli^geburt toerben unb im cigent=

lid)ften ©innc ben 2!ier§ be§ ^ora^: desinit in piscein mulier formosa superne jur

SBal^rl^eit maä^tn. 3öa§ ift bie ßorelei? i^ür ben 5Di(^ter ift fie balb ein 2;raum=

bilb, eine SSoIfgöorftettung ; balb eine leibhaftige 6rf(i)cinung; batb eine (St)mboIi[irung

ber böfen Suft unb 33egierbe im ^Jlenycfieu^eraen — unb ^toar nic^t ber Suft, noct)

ber ©d^ön"^eit, fonbern ber .g)errfc^fu(i)t unb (Semaltf^ätigfeit. 3fe nai^bem er fie für

ben @ang jeiner -öanbtung braucht, toed^felt ß'3lrronge biefe SSorfteEungen. S)ie Xln=

ftarlieit unb Unbestimmtheit — ict) toei^ nic^t, ob ic^ Segriff, ^bee, 3öefen fagen

foE •— ber „Soreiei" loirft not^ttenbig and) auf ben ."pclbeu be§ ©tücEä, 5p:^iUt)t>u§,

ein: ift er ein Ungtücflii^er , ein öon einem 3^uberf^uf bi§ jur Staferei Setl^örter,

ber in feiner SGßeife für feine Sl^nten öerauttoortlid^ gemadfit merben !ann, ober ein \at)=

jorniger, ru^clofer lötanu, ben bie eingeborene böfe Suft ju immer neuer Unttjat reijt?

3ulefet berflüd^tigt fid^ Me§ ju S5iftonen unb ©c^attenfpielen
;

^at un§ ber Siebter

an ber 9lafe l^erumgefülirt ober ^at er fetbft au§ bem i^rrgarten ber 5Romantif, in

ben er fid^ leic^tfinnig getoagt, ben 3Xu§gang nic^t ju finbcn öermoc^t?

3n einer Üt^einlaubfc^aft, fo Beginnt ber erfte 9lct, ift bag SJolf um bie Seiche

eine§ im ©trom Umgefommenen tierfammelt. S;ie §eje Soreiei foE if)n mit il)ren

Siebern beiiotft 1)abm, an il^rem f^elfen, ber bort biüben aufragt, fei fein ^a^n
gefi^eitert. Sin alter ^Jlönd^, ber 35ruber ßonftantin au§ bem nalliegelegenen f5ran3i§=

fanerftofter, fui^t bie 5Jlenge umfonft eine§ S3efferen ju belehren, ganj tt)ie ein ratio=

naiiftifcl) gefinnter ^^faner au§ bem öorigen Sa'^rtjunbert öermeift er ifinen ben 3tber=

glauben. 2)ie Soreiei ift für i'^n eine ßinbilbung, ein 2Befenlofe§; ui(f|t fie, bag

©etoitter ber bergangenen 9lac^t unb ber rei^enbe ©trom l^aben ben jungen f5-if<$er

getöbtet. 5Jlit bem 33ruber Sonftantin ift ber junge S3ruber 5p^ili)3^u§ be§ äöege§

gefommen, ber Sllte ift bem jungen pgleid^ al§ Seigrer unb SBöd^ter beigegeben, benn

^:^ilib)ju§ öerupeilt nur ge^mungen unb roibermiEig im Älofter. ©eine S3ertt)anbtfdl)aft,

an ii)ux ©bi^c fein älterer SBruber, l^at i^n, einen jungen (Srafen bon Äa^eneEenbogen,

feiner Unbänbigfeit unb öraufamfeit wegen gefangen genommen unb i^n nact) bem

Älofter gebracht, bamit er bort bie 5Jlön($ggeIübbe ablege. -,!lbcr ^^ilibpuS fc^toört

fic^ felbft, bei ber erften günftigen ©elegen'^eit bie ,^utte ab,jutoerfen. 9lEe§ freunblid^e

3ureben 6onftantin'§ bricht feinen 5trolj nid)t unb manbelt feinen ^a^ gegen bie

Wönäjt nidl)t in ^ieigung. S)ie ©agen, xodäft fid^ ba§ Söol! öon ber Soreiei erjälilt,

erl^i^en feine ^^^antafie, unb al§ ber S3ruber (Eonftantin ber iöitte eine§ 5Jtäbd§en§,

baö i^n befc^wört, ^u i^rer fraulen 9Jlutter 5u fommen, gefolgt ift, ftrecft er fid^

unter einem 5ßaum au§, bie 3iuberin anrufenb. aBivflidt) erfd)eint fie auf ber ^ö'^e

be§ f5^etfen§ unb berfbricfit \^m &iM, ^ad^t unb .f)errlid^fcit, wenn er fid) felbft treu

bliebe, ^ier ift bie Soreiei in lieblidl)erer f^orm bem SBefen nad^ baSfelbe, maS bie

.^pejen im „ÜJtacbetl)" finb, bie 5lnfbornerin ju Sl^aten ber Seibcnfcfiaft. ©anj erfüEt

t)on feinem Slraum, ben S5er'§ei|ungen be§ fdiönen S)ämon§ üertrauenb, folgt ^^ili|)pu§

bem bon feinem Äranlenbefuc^ jurücffel^renben Sonftantin nun o^ne SBiberrebe nad^

bem Ätofter. S)cr ^meite 2lct fpielt im ^tofter, unmittelbar öor ber (äinfletbung beS

58ruber§ ^P'^ilibbuS. 23ergeben§ fuc^t ßonftantin bem Jüngling noc^ einen furjen ^uf=

f(^ub 5U öerfdlioffen. 5Der ©uarbian be§ .^tofterS, ein 'harter unb fanatifc^er ÜJlann,

ftü^t fic^ auf bie 33efel)te, bie i^m ber S3if(^of öon ^Jtainj — toarum S'5lrronge ben

©r^bifc^of unb .^urfürfteu be§ 9teid§§ p einem einfad)cn ißifd^of erniebrigt, Wei^ iä)

nid^t — ert^eilt l^at, unb l^offt, ba§ milbe junge Slut in ber Äutte am leid)tefteu ju

jä^men. äötr Werben in bie ©pT^äre be§ ©ulturfampfeg hinein gefül^rt. 3)er 5prior

toiberftrebt ber weltlid^cn ©eWalt eben fo fe'fir Wie ber toettlidfien Söiffenfd^aft. Sinen

jungen ^aler Söalter, bei bem er für bie ßlofterürd^e ein Slltarbilb befteEt: wie bie

S^ungfrau bem l^eiligen O^ran^iSluS erfc^eint, fä'^rt er Ijeftig an, al§ biefer, öon feinen

Steifen erjäl^lenb, in ein begeifterte§ ©erwärmen für .ßunft unb 3Biffenfdl)aft, für ben

beginnenben ©ciftcgfrül^ling ber äöelt au§brid£)t. 2)en SSruber 5p^itibbu§ lä^t er tro^
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feines ©träul6en§ 3um Elitär führen. 3lBer e^e i:§m no(^ ba§ Jpau|3t gcfc^oren, e!§e er

nod§ bie @elül6be ge|proc§en, erftürmen bie 9f{eiftgen unb S^afatten be§ @rafenge|d§Iec^t§

i>a^ Äfofter, \1)xm jungen |)ertn ju befreien, ©ein 33ruber ift auf ber i^agb öon
einem ttüt^enben @16er getöbtet toorben, ^^l^ili|)f ift ber grbe. (Sinem ber Tonnen
ba§ ©d^toert entrei^enb, zwingt er ben ^rior, nid^t nur i^n freijulaffen, fonbern il^m

auc§, a{§ feinen rteltlid^en .^errn, 2:reue unb @e§orfam p geloben. SBte wunberlid^

fid^ aud^ im 5lu§gang be§ fünfjefinten 3a^t^unbert§ bie ©tid^njorte unferer 3eit, im
Kampfe ber 2Biffenfd^aft gegen ba§ S)ogma, be§ ©taatcS gegen bie ^ird)e, ausnehmen,
ber 3lufbau unb bie Steigerung be§ 3lcte§ ift eine öortreffli^e unb ber ^Ibfd^lu^ wirft

gteid^ mäd^tig als farbenreiches 53itb auf ba§ 3luge toie al§ bebeutfame .^anbtung auf
ba§ ©ernüt^ ber 3uff^ouer. ^m brüten 5lct feigen loir ben -gelben in ©ieg unb
.^errlic^feit auf feinem |)rädf)tigen <Bä)io^. @r ^at bie fd^öne ©d^wefter be§ Sanbgrafen
öon j^effen, 'iülaria, ge^eirat^et, unterhält aber trotj feiner @§e ein SiebeSüerl^ältniB

mit jenem SSürgermäb^en, ba§ un§ im erften ?lct begegnete, unb ba§ nun im ©efolge

ber ©röfin auftritt. Seibenfd^aftlid^ unb (eid^tfinnig mie in biefem gaEe ^eigt fid^

^^ilipp aud) ben 5)lännern gegenüber, in |)olitifc^en ^änbetn. S)en fingen Maii)=

fd^tägen feines ©d^roagerS, ber i§n ma'^nt, ^^rieben mit feinen ^kd^barn ju l^atten

unb feine befiegten ^^einbe nid§t au '^art ju brlicfen, fe|t er 2ro^ unb ^^o^muif) ent=

gegen: beibe 5[ltänner fd^eiben erbittert öon einanber, ber Sanbgraf mit ber S)rol^ung,

fi(| äu 5|3:^iIi^|)'S Gegnern au fd^Iagen, toenn er neuen ^rieg begönne. S)er alte 58urg=

öogt ^eter ©türm, ber treuefte gjlann be§ ©rafen, ftellt i^m barauf feinen ©ol)n öor:

jenen ^akx äöalter, ber in ber Gräfin Tlaxia baS Sßorbilb für bie .^immetSjungfrau

feines 33iIbeS gefunben '^at unb nun fie unb ben trafen bittet, il^r 3lbbi(b nehmen
au bürfen. äöäfirenb ^^ili^Jp bann mit ben 5Jlönnern aed^t, berichtet bie arme ^Jlarf^e

i§rer ^errin if)x fd^uIböoHeS S3er'§ättniB m bcm ©rafen. "^aä) einer folgen gnt=
pttung fann bie (Sräfin i'^rem hatten, als er in toEer Söeinlaune aurücffel^rt, nid^t

öjol^l anberS ats ftreng unb falt begegnen. 3lber i^re Slbmeifung entfeffelt feine

Öiaferei: ein Sönen erflingt in ber ßuft, er glaubt baS lodfenbe Sieb ber Sorelei au
öerne^men unb fpringt trunten öom ©öEer in ben 9{:§ein. hieben ber @efd§toffen:^eit

beS atoeiten SlcteS erfd^eint ber britte Wie ein bunteS S)urc^einanber öon Sluftritten

unb ?Ibenteuern, benen jebe 35erbinbung, jeber burd^gcl^enbe Slccorb fe^lt, bie nur
bnxä) bie ©ecoration aufammengefd^Ioffen Werben. 3fnbeffen ber öierte 5Xct überbietet

noc^ biefen Söirrwarr unb biefe 9tegeUofig!eit. (SJraf 5]3t)iti^|} ift auf baS Sleu^erfte

öon feinen geinben bebrängt. 'Jtur baS ©tammf^Io^ feines @ef(^Ied£)teS ift il^m ge=

blieben, bie Äa^ ; l)ier fämpft er Wie WacM^ auf S)unfinan um f^reil^eit unb fieben.

5luc^ ift er in ber redeten Stjrannenlaune. .spart gerät^ er mit bem ^Dlaler äßalter,

ber inatüifd^en fein @emälbe öoEenbet unb fid^ babei fterbüd^ in bie ©räfin öerliebt

:§at, aufammen. 5llS ber Wakx fid^, wie ^:pofa öor .^önig 5p^ili|}^, aum S5ert^eibiger

ber ^enfd^enrec^te aufwirft, ftöBt ijin ber 65raf nieber. ^amp] öor ber SSefte, @e=
fangenna^me 5p:§ilipp^S. ®er SSifd^of öon 5}kina befd)lieBt, ben (gefangenen au tobten,

ber Sanbgraf, il^n au retten. 3wet 5Jtinen Werben nun gegen einanber getrieben.

Söäl^renb bie ginen einen SanbSfned^t gewinnen, ^^iliplJ a« tobten. Wenn er fliel^en

foEte, gelingt eS ben ^Bitten unb 2;:§rQnen ^IJiaria'S ben Surgöogt, ber Wegen ber

fd^änblid^cn grmorbung feineS ©o_:^neS feinem .^errn Madje gefc^Woren :^at, umauftimmen.
Söäl^renb ÜJtaria in ber -flutte eines fVi^anjiSfanerS ben SanbSfnecl)t täufd^t, als fei fie

ber @raf, unb öon ber Äugel feiner .^afenbüi^fe getroffen ftirbt, entfommt i^x ßJatte

auf einem anberen Söege auS bem 35ertie§. ©o öcrWorrcn in ber 3lnorbnung, fo

überlaben mit melobramatif(^en Effecten, fo Wenig ausgearbeitet im ginaelnen ift

biefer 5lct, ba^ ber S3erlauf ber .^anblung aud^ bei ber S)oTfteEung unWa^rfd^einlid§

unb unburd^fic^tig bleibt. 3)er fünfte ^ct ift eine ^^antaSmagorie in atoei 33ilbern.

^^iipp aus feinem (Sefängni^ entflo'^en, flimmt ben ßoretei-f^elfen l^inan. gr l^abert

mit bem ©d^icffal unb ber SBelt, er befd^wört ben ©t)ufgeift: ßorb S5t)ron'S aJtanfreb

in ^Riniatur. S3or i:^m Ijin unb ^er gauMt bie Soretei, il^n öerp^nenb unb bie

©{^ulb feiner Sl^or^etten unb SJerbred^en, bie er il^r aufd^reibt, auf i^n aurüdffd^leubernb.
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3öiE er ben 2)ämDn au§ trun!ener ßieöe ober 2Buti^ ergreifen? ^d) toei§ nur, "Da^

er Bei biefer ^etegenl^eit in bie Siefe ftürjt. ^nt araeiten ^^Bitbe liegt er fterlöenb

bon ben ^Wnd^en umgeben unb unterftütit auf ben ©tufen be§ 3((tar§ in ber

Äirc^e. 3)er ^rior reidjt i^ni bie 2lbfoIution unb ben legten ©egen, aber aus
bem aSilbe über bem 3lltar neigt |ic^ i|m bie Jungfrau, mit ben 3ügen, ber

Haltung unb @eberbe feiner ©attin, l^ilfreic^ unb öerjeil^enb entgegen, giner
folcöen in fid^ fetbft toiberfprudjSboKen unb ungleichartigen ©djöpfung !onnte,

über baä erfte grftauncn l^inau§, fein ßrfotg befd)ieben fein, um fo toeniger,

ba il^r bie 5!JleIobie ber (5prad)e unb ber It)rif(f)e ©c^toung feilten, ttielc^e biel=

leidet ben .^orer über atte Uneben:§eiten unb Unmöglidjfeiten ^intoeggetragen ]§ätten.

S)er S5er§ ß'3luonge'§ ift (uftto§ unb trodner al§ feine ^rofa, bie nic^t gan^ ber

d^arafteriftifc^en äöenbung unb be§ ]^umoriftifd)en ©efümmerä entbe]§rt. SBenn bie§

tounbcrfame Srauerfpiel jebod^ bem Siebter ein für aüe ^JJlale feine ©renje gezeigt

f)at unb i^n fortan bon bem b^^antaftifd^en @ebiet, in ba§ er fd^on in bem ©d^anfpiel
„ba§ ^eimd^en" l^ineintappte, fern '^ixü, mirb e§ tro^ aEebem feinen 3toe(! unb a3eruf

nid^t öerfe^^lt l^aben.

S)ie ätoei anberen 5leuig!eiten be§ S)eutfd^en 3;:^eater§: „S)er SSureoufrat",
©dltoanf in 4 Slufaügen öon ©uftaö bon 9)tofer, am 31. S)ecember 1885,
unb „S)ie armen gteid^en", Suftf^iel in 4 Stufjügen Don .^ugo ßubliner,
©onn ab enb ben 20. f^ebruar 1886 jum erften 9JMe aufgefül^rt, ragen über
ha^ 5Durd§fd^nitt§ma^ ber beutfc^en ^omöbie nid^t I)inau§ — ba§ ift bei ber erften

nid^t öertüunberlid^, ba (Suftab bon ^ofer bei feinen ©d^wänfen faum eine literarifd^e

3lbfid§t berfolgt, bei ber ^meiten aber bctrübfam, ba e§ un§ ba§ latent Subliner'ä in

einem bebenfüd^en 9Iiebergang aeigt. Öuftab bon ^lofer l^at in feinem Suftfpiel baS
alte Sl^enm bon ber Siebe jtoifc^en bem 35etter unb bem S5ä§d)en, bie fid^ einanber

um leinen ^rei§ il^re Jperaen§neigung geftel^en tooUen unb burd§ bie SSemül^ungen

ungefd^icfter f^reunbc, eine ßrflärung lerbeigufü'^ren, nur nod^ mel^r gereift njerben,

burd^ bie broEige g^igur eine§ „5Sureau!raten", be§ ^lenbanten Semfe, aufpfrifd^en ber=

fuc^t: ein Unternehmen, ba§ ilp mit Me beö $rn. ®ngel§, ber ben iBeamten,

h)ie er im SSud^e fte^t, bortreffüd^ barftettte, mot)t gelungen ift. S)er eifrige, pfixii)t'

treue 33eamte, ber bon ber äöelt nid§t§ at§ feine Steten fennt unb bie 3eit nad) ber

©tunbe mi^t, mo er im ^Bureau erfdieinen mu^, gerät^ burd) bie 33ermid(ungen be§

3ufaE§, burd^ bie 9leigung feiner grau, ein bpenig über i:§re SSerl^ältniffe ?inau§=

äuleben, unb bie .^eiratl^Sluft feiner itöditer unb il^rer freier, eine§ ©d^riftftetterä unb
eines ^ufifu§, in oEerlei fpa^ige S^erlegen^eiten, aber nur um mit blandem (J§ren=

fc^ilb unb einem "^ö^eren -titel barau§ l^crbor^ugeTjen. ^n biefer gigur unb in ber

munteren ©d)itberung be§ SSeamten^^eimS finbet bie Serwed^SlungSfomöbie i:E)ren eigcnt=

lidien ^alt unb er'fieitert ein fro'^geftimmteg publicum burd^ il^re .^armlofigfeit unb
i^re alten, nie i^re Slöirfung berfel^tenben 2:i^caterfd)erfie. ©trenger muB bie .^ritif

mit Jpugo Subliner'ä ßuftfbiel „S)ie armen 9teid^en" in§ ©erid^t gelten, eben toeit ber

S)id)ter fetbft einen l)ö:^eren glug nimmt. 3toei 6igenfd§aften waren e§, bie nun bor

ätoei Sia^^'en meine 5lufmerffamfeit unb S^eilna'^me auf ben jungen 5Did§ter lenlten: feine

grfinbung§= unb S}erfnü|3fung§luft, fein @efül)l, feine 2Bitterung für getoiffe gigen=

T^eiten, S5er:^ältniffe, ©d^tt)äd^en unb S5erirrungen be§ mobernen gefeEfd^aftlid^en ßebeng.

äe meniger mir feine l^iftorifd^en SJerfud)e: „S)ie ^^florentincr" unb „Die 93tobeEc be§

©l^eriban" megen i^rer .Ipalbbilbung unb i§rer 3)erfti3§e gegen bie ©itten unb Seben§=

formen ber 3etten, benen bie ©toffe entnommen toarcn, gefielen, befto lebhafter jogen

mic^ bie Äomöbien: „S)er ^5^-auenabbofat", „©abriele", „2)ie ^^rau ol^ne @eift", „'Sie

S3rautfal)rt" an. Genügte aud} feine ben Slnfprüd^en ber feineren unb boEfommenen
Äunft, überbjog oud^ in i^nen bie .ßunftfertigfeit ben fünftlerifd^en ©inn, fo bjaren

bod^ bie ©eftalten unb SSorfäEe unmittelbar au§ ber 3Baljrl)eit unb äöirttid^feit unferes

Seben§ ergriffen, ein SXnlauf n}urbe genommen, au§ ber ©^l)äre be§ Senebii-'fdjen

Suftfpiel§ unb ber fleinen beutfd^en ©tabt in bie äöeltftabt, in ta^ Sßeltgetriebe

bor.^ubringen. 2öenn nun Subliner in feinen fpäteren Slrbeiten 'hinter feinen
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3lnfängen surütfgeBlieBen ift, jo trägt eBenfo lüo^I bie güHe feiner ©c^öpfungcn

tote bie ßetc^tigleit fetneS !£alente§ baran bte ©d^utb. S3ei ber SSeroeglic^feit unb

ber ©^ielircubigfeit feiner ^l^antafie begnügt er fi^ mit bem guten ginfaÜ, bem
angefc^tagenen 5lccorb. 9Jtag ber ^^fctjQiic^ f^"^ ^^c ©ad§e au§ben!en, ber S)id^ter

fid) nic^t ben ^op] über feinen ©toff jerbredien. 5(n UeÖergängen, Sßenbungcn, @|}i=

fobcn fel^lt e§ einem fo firfingrigcn 2;afc^enf^Dieter nie, unb fo bringt er eine fyabel

immer glüdlii^ 5um 3tbfd)lu^, mic menig auc^, toenn man fc§ärfer äufiefit, ber Slnfang

mit bem (Snbe ftimmt. @r ^at eben felber ben ^unft öergeffen, bon bem er au§=

gegangen ift. S)ie 5taiöetät feineg ©d§affen§, bie aEen feinen .^omöbien im S3eginn

etwas ^rifc^eS unb 5lnmut§enbe§ öerleil^t, unb feine (Bleid^gültigMt gegen jebe^

Äunftgefe^ manbern luftig neben einanber I;er. <Bä}on au§ bem 2;itel „S)ie armen
9teicf)en" f|)ringt ber @runbgeban!e ]^erau§. @erabe bei ber UeÖcrfc^ö^ung, bie ber

9lei(^t^um in unfern Sagen erfäi^rt, !onnte e§ bem !omifc^en unb fatirifd^en 2)i(f)ter

a(§ eine lo^nenbe 5lufgabc erfc^einen, auf bie (Büter t)in3utoeifen, bie ber 9tid)tfd)nur,

3um 3;]§eil au§ feiner 5Zatur i)erau§, entbel^rt: bie <g)eiterfcit unb ©orglofigfeit be§

©emüf^S, bie ©etei^eit, um feiner ^erfon, ni(f)t um feiner ©d^ä^e toiEen geliebt ju

Werben, bie gfeuben ber (Senügfamfeit unb ber 5lrbeit. ^ludj ^at Subliner nrfprüng=

li(^ an aW ba§, an eine 3lrt ^r)t)fio(ogie be§ Sfleid^t'^umS gebadet: in ben (Sefpräd^en

wirb balb ba§ eine, batb ba§ anbere S^ema angef^tagen, unb ber reit^e ^ann be§

©tücfS, 3lnton SSergmann, entwirft eine ergö^tic^e unb bod§ leife mifant^ro:pifd^ gefärbte

©d^itberung feineg Seben§. 3ute^t aber läuft bie f^^abel auf ben l^unbertmat Bel^anbetten

9ioman be§ reid§en ^Jtäbc'^enS ^ier, ha^ fid§ öor feinem eigenen «^er^en fürd^tet, unb beg

armen jungen ^Jlanne§ bort ^inau§, ber au§ ©i^eu, unebler ^JJtotiöe befd^utbigt 3u Werben,

nid)t um bie reidfie (SJeliebte ^u Werben Wagt. Subliner l)at bie Sage feine§ -gelben nod^ burd^

bie eigene ®r!enntni^ öon bem Söertl) be§ @elbe§ — er f)ai fein 35ermbgen burd^gebrai^t —
unb burd^ bie ungefd^icJte .^ülfe guter ^reunbe öerfd^limmert, bie 3ltle§ öerberben,

inbem fie i!§n fo fc^nett Wie möglid^ burd^ eine |)eiratf) Wieber jum reid^en ^anne
mad)en Wotten. ©timmunggbott eröffnet ba§ @an^e mit einer Sluction: ber tyrci^err

5Rubol|)^ bon ©c^önbü'^t lä^t fein 5Jlobiliar öerfteigern. ©ein S3anquier ?lnton 35erg=

mann ^änbigt il^m ben Slbfcfitu^ jwifd^en feinem ©oE unb .^aben ein. 33on aEen

feinen SSefi^tl^ümcrn bleibt bem jungen, licben§würbigcn, ebeln aber berfcf)Wenberifdl)en

9;)lanne nur ein fleineS @ut in ©dl)lefien, bort^in WiE er fid) mit einem fyreunbe,

bem 5Doctor ^Jtaj üting^ofer äurüdjie^en. Slber eine S)ame au§ ber ©efeEfdjaft, eine

SBittwe, Äatl)arina bon ©aratow, bie i'^n fennt unb fd^ätjt, finbet e§ bort^eil^fter

unb angemeffener, i^n mit il^rer unerme^lid^ reichen f^reunbin ^Jtelanie 3lmberg 3U

bcr^ciraflien. 5Der ^Banquier, ber 5Jlelanie'§ 5ßermögen betwaltet, bietet bie ^ani 3U

bem 5pian, unb fo trifft fid) bie gan^e @efeEfd^aft, einige SBod^en nad^ bem erften

5lcte, in ©d)lefien wieber. i^xau bon ©aratoW tjat in ber Wai)e bon ütubolp^'S

^äu§c^en eine ftattlid)c S3iEa. Sänblid^e ^bl)Ee mit ^itd^ unb ©(^Warjbrot: 9lu=

bolp^ 'liat eine ^eik ©clbftmorbgebanfcn nacligel^angen, fo ba^ ber borforglid^e 3^rcunb

aEe ©d^ie^geWe^re bor il)m unter 3}erfd)tu§ gc'^alten l^at. S)ie ^Begegnung mit

9Jlelanie gibt it)m bie ^^reube am S)afein Wieber unb aud§ in i'^rem ^er^en leimt bie

Steigung auf, bi§ bie borlauten Sieben ber Slnbern ben 3}erbac^t in i'^r erWeden,

^Ee§ fei eine l)inter il^rem Otüden berabrebete (Baä^e. 9leue ftolje ^urüdweifung be§

5ßeWerber§ unb ein SiebeSjanfbuett, ba§ fid^ wä^renb be§ britten 3lcte§ unerquidlid^

fortfe^t. ^m bicrten 5lct finb Wir Wieber in ber fd^lefifd^en Sbt)Ee, Slubolbl) ift über

Diai^t ein beru^^mter nationalö!onomifd)er ©(^riftfteEer geworben, unb ber Heine 2;ro^=

fopf ^lelanie l^at enblid^ in ber Siebe eine unüberWinblidfie 5Jlad)t fennen gelernt.

5la^ alter Äomöbienfitte gefeEen fid§ ^u bem einen ^Brautpaar ^Wei anbere, weld^e

mit i^ren Redereien unb bem Stuf unb ^lieber il)rer ©efü'^te bie bürftige ^aubt'^anb=

lung umranlen. S)ie ©pradie, bie bie§mal glän^enber unb gefd)liffener al§ fonft in

Subliner'g ßomöbien ift, bermag für ben ^Rangel an bramatifd§er ^Bewegung, an

Originalität ber grfinbung nic^t 3U entfdjäbigen. 5}lit aE' i^ren wi^igen, jiertid^en
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SHebenSartcu bleiben bie giprcn biefeS Suftfpielg blutleere ©chatten, bie nur ein

2:t)eater(cben fül^ren — ^Jlaribauj'fc^c ^^oräcttanfiguren in§ 9{enlifti|cf)e getönt.

Unb jo fommen ton benn roieber p bem bejdjämenben (Jingcftänbni^ , ba| aud^

in ber jttieiten .Spälfte biefer ©aifon ba» einzige 2;^eaterftü(i, bos ben 3}er[tanb p be=

^djäftigen , bie Äritif l)erau§3uiorbern , ba§ ©ernüt^ in 5JlitIeiben|c^aft ju jiel^en ber=

mochte, ein franjöfifctjeS ttjar: S)eni|e, ©(^auf:piet in 4 bieten öon Sllejanber
2)uma§, ba§ am ©onnabenb ben 16. S^anuar jum erften 5JtaIe im 9{e =

fiben3 = 2^eater gefpielt n^urbc. S)a§ ©tücE gel^ött feincSWegS ju ben öoEfommeneren

Slrbeiten be§ 'S)iä}kx^, glei(^tt)eit ftet)t e§ in ber x^üüe unb ^^kimigialtigfeit ber |)anb=

lung l)inter „S)emi=5Jtonbe" , »ie in ber ©d^ärfe ber 6I)arQ!teriftif I)inter „9Jlonfieur

Sltp^onfe" äurüd; eä ief)It öor 3tEem barin, ba| e§ eine i^ianblung, bie nur ein 2(ct

ber Seibenfd)aft fein fann, t^eoretifii) ju begrünben fu(f)t. ©emife fann ein ©l^renmann

ein 5}läb(^en, ba§ in Siebe§f(^ulb geiallen, l^eiraf^en, nur mu^ er fid^ un§ al§ ein

^ann geigen, beffen ^erj unb äöitte ben S5orurt^ciIen ber SBelt überlegen ift; toenn

er fid^ ben 'SiaÜ) unb bie 3uftinimung ber 5lnbern ju feinem SSorl^aben erbittet, wirb

un§ feine Siebe noc^ berbärfitiger a(§ feine %^at. S)umae^ unglücftic^e ©ud^t, feine

©tücfe :p^iIofDt)l^ifc£) unb moraüfdf) aujufpi^en unb gleic^fam al§ S3ett)eiS eine§ @runb=

fa^e§, einer Sei)re öoräufüliren, fd^abet gerobe l)ier ber Söirfung auf ba§ 6nipfinblidf)fte.

^od) je^n, nod) !§unbert (trafen S5arbanne§ föunten eine (Gefallene l)eirat^en: bie @e=

feUfd^aft würbe bennod), unb mit fioEem Steigt, fidf) niäjt tjon i^rer Slnfid^t befel^ren,

bo^ eine fold^e ^rau, wie gro§ ober flein if)rc ©dE)ulb fein mag, ni(^t in il^ren ilrei§

gehört. Sc tnefjx fi(^ S)uma§ bemül^t, au§ bem einzelnen ^yaE eine 9tegel ju mad^en,

it)n tt)pif(^ ju geftaüen, um fo me^r raubt er ü)m jene SBärme, ba§ ec^te geuer ber

Seibenfd^aft , ba§ bem ^ufd^aucr bie ^anbtung tro^ il^rer UngcWö^nlid^fcit nid^t nur

begreifiidt) unb tierjci'^Iid^, fonbern nött)Wenbig erfdE)cinen lö^t. Segen biefen ®runb=

feister be§ <Sc^aufbie(§ fann man nic^t bie 5tugen öerfi^tie^en. 3lber mit Weld^er

Äunft unb mit weti^em S5erftänbni^ ber tf)eatralifct)en Söirfung ift e§ aufgebaut! 2öie

leicht unb geräuf($lo§ greifen bie gebern ineinanber! ^eber äöed^fel be§ ©ciiauplatjeg

ift öermieben, feine ßüäe in ber ^dt gä^nt un§ entgegen. 6^ Wirb un§ nid)t 5U=

gemut^et, in ber ^kufe äWifdf)cn ^wei bieten einen plö^lid^en (Stimmung§umfrf)lag ber

.fietbin, eine Söanblung in ben 35ermögen6öerl^ältniffen be§ .gelben anjunefjmen. S)ie

^anblung, bie fid^ öor un§ abf|3ielt , erforbert im Seben feinen längeren 3fiti*flum,

feinen größeren .^reiö : wir ^aben ein getreues Slbbilb ber 2öirf ü(i)feit üor un§. Dfjue

3weifct öerlicrt bie Sichtung baburcE) an iyrifrf)e unb g-rei^eit ber Bewegung; Wie in

ber |)§otDgrap^ifcf)cn 3Ibbi(bung ift audC) in if)r ein guteg Z1)eii fünftlic^er 5lnorbnung

unb 3it^"ict)tung. Slber wer nätjme nid^t gerne biefe Ucbclftänbe in ben ^auf, wenn
gerabe burc^ fie bie ©efdjloffen^cit ber Gegebenheit, bie Sebenbigfeit ber S5orfät(e er=

^'ö1)t wirb? S)ie ßfifoben unb ba§ 9tanfenWerf, bie unfere beutfd)en i^uftfpiele über=

Wud^ern, bicnen meifteng nur ba^u, bie Seer^eit unb ^Xmifeügfeit be§ eigcntlid)en 3}or=

Wurfg 3u öerbcrgen.

@§ ift nad) bem fyrüfiftüd in bem ©i^toffe be§ trafen 33arbanne§. S)ie jungen

S)amen, gräulein ürcartl)a, bc§ (Srafen (5d)Wefter, 5^-äulein Gtariffe, il^re g^^eunbin,

unb gräutein S)enife, ^Jlarf^a'g SefeEfd^afterin, madien 9Jlufif. (vlariffen§ Stiefmutter,

fyrau bon ^^ontferranb, eine 5Dame, bie fidf) auf ben Sugenbbrad^en unb bie f5frömmterin

l^inauefpiett , ergc'£)t fii^ in einigen üorsiiglic^en Üteben über bie (Begenwart 3^enifen§

in bem ^Jaufe eines reichen SfunggefeHen. Stttein S)enife ift mit i^ren Altern, S3ater

unb 5)tutter SBriffot, auf bem (bct)Ioffe. @raf ?lnbre l^at nai^ einer in jerftreuenben

SSergnügungen öerbrai^tcn Sugenb ba§ S3ebürfni| gefüllt , für bie SSerWaltung feiner

(V)üter ©orge ju tragen. Sine fyreunbin, fyrau bon 2:^auäette, ]§at i^m ."perrn SSriffot

als einen el^renwert^en unb gefc^idten SBerWatter öorgefd^tagen. ^tji toerftorbener

5Rann l^at fid^ in feinen ®elbgefd)äften Sriffot^S bebient. @o finb bie SriffotS in

baS Sd^Io^ gefommen unb ^^Inbrö fann fic^ iljrer ©egenWart nur freuen; SSriffot ^at

bie zerrütteten 23erf)ältniffe bee ©rafen Wieber in Crbnung gebracht unb ben ßrtrag beS

@ute§ er!^ö^t, ^rau Sriffot ftefit bem ^auSWefcn würbig unb gefd^idt öor, in S)enife
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finbet Slnbre bie geeignetfte ©efeüjc^ajterin unb ^^^reunbin feiner jungen ©(^wefter, bte

Bisher im Ätofter erlogen lourbe unb nun in ba§ §au§ i^re§ Sruber§ jurürfgefel^rt

ift. S)enijen§ Slnmut^ unb Älug^eit, i'^re @üte unb bie £abeI(o[ig!eit i^re§ SSetrogen^

bafien e§ inbeffen bem ßJrafen angetl^an unb er mac^t feinem greunbe S^^ouöenin, bem
9tebner unb 4^or be§ ©tüii^, einem wo^^l^aBenben f^a'önfanten au§ ber Umgegenb,
!ein ^iiji barau§. S'^oubenin, ber !ü'§le gefunbe ^enfi^enöerftanb, rät^ i'^m benn

aud) o^ne 3ögern feiner ^leigung p folgen unb \\ä) über ba§ @erebe ber äBelt, ba§
ein @raf 53arbanne§ ein arme§ Bürgerlid^eS ^äbc^en, bie gtabierte'^rerin feiner ©(^wefter,

l^eiratl^e, l^inweg^ufe^en. Slnbre ift and) ju einer Srflärung S)enifen gegenüber f(i)on

i)alb entfd^loffen, al§ ein -^ingetoorfencg äöort ber grau öon S^aujette feinen Strgwo^^n

eriüedt. iu^ junger ^enfc^ , efien au§ ber <Bä)uU enttaffen, {)at er ^^rau öon 2^au=
äette, bie Butter feine§ ©d§ul!ameraben, fennen gelernt unb ficf) fterfilic^ in fie öerlieÖt.

2)ie leichtlebige grau l)at an ber ßeibenfd^aft be§ Sütigling§ eine äöeile i^x S3ergnügen

ge'^abt, empfinbet noc^ je^t ettoaS tou ©iferfui^t gegen ®enife, teilt ober öor 5lEem
i^r frül§ere§ S5erl^ältni^ baju benu^en, il^ren ©o^n gernanb , ben fie bergöttert, bie

.^onb ber reichen ^arf^a S5arbanne§ 3U berfc^affen. 5lnbre fträubt fii^ gegen biefe

S^erbinbung: too^l nennt er gernanb feinen greunb, aßein in ber ©efeEfd^aft laufen

ungünftige ß)erü(ite über beffen ©c^ulben unb ©pieltüuf^ l)erum, im ß^lub l§at e§

Samt über il^n gegeben — er fc^lägt ber grau öon S'^aujette iljre Sitte ab. ^n
ber |)i|e be§ @ef|)räc§§ tüirb aud^ S)enifen§ gebadet, grau bon iliaujette nennt fie

bie (beliebte be§ @rafen unb al§ er abtoel)rt, meint fie la($enb: er toürbe tool)t nid^t

ber erfte fein. Sßergeben§ miE fie bor bem 3oi"ne§au§brud^ 5lnbr6'§ i'^r äöort 3urürf=

äiel)en, er befte^^t barauf, fie foEe eg bcmeifen. 5Die Sl^aujetteS finb frü'^er eng be=

freunbet mit ben S3riffot§ getoefen, ber @raf l^ört aud^ bon bem alten SBriffot, ba^
einmal bon einer ^nxatt) ätoifi^en gernanb unb S)enife bie 9{ebe getoefen, bi§ bie

Später au§einanber gelommen. Sßer anber§ al§ gernanb fann barum ein ßicbe§ber=

l^ältni^ mit 5£)enifen gel^abt "^aben? gine 3lugeinanberfe^ung 2lnbre'§ mit gernanb
finbet ftatt: in ©egentoart feiner 5[)tutter gibt gernanb fein ©l^renmort, hü% ätoifdtien

i^m unb S)enifen nid^t entfernt ein SSerl^öltni^, faum einer ^ugenbfreunbfrfiaft beftan=

ben l^abe. ^t'^t glaubt 3lnbre feine Söerbung nid^t länger berfd^ieben ju bürfen, um fo

toeniger, ba ^mifdien S)enifen unb ^tarf^en ein heftiger ©treit au§gebrod^en ift. 5Jtart^a

fü^lt fid§ bon i'^rem SSrubcr jurüdEgefe^t, bon S)enifen beobad^tet: fie l^egt etmag mie

eine erfte ^leigung 3U gernanb unb ift über S)enifen§ «Sorge, jebe 3lnnäl)erung jwifi^en

ben SSeiben ju bert)inbern unb p übertüad)en, au^er fidf). ©tatt ficf) einer fotdfien

Sel^anblung länger auSäufe^en, wiE fie lieber in ba§ ßlofter äurücEfeieren , big it)re

3)tünbig!eit fie jur |)errin ilirer .^anb unb i^reg SSermögeng ma^t. 3lEe biefe

©d^mierigleiten auS^ugleid^en ^ält ber ®raf bei bem alten ©riffot um bie §anb S)e=

nifeng an. Sier S5ater meift liju an bie 2:od)ter. 5lber toeld^e Offenbarung fte^t

Slnbrö bebor! ^a, S)enife liebt i1)x\, aEcin fie fann niemals bie ©eine toerben. Söon

Sugenb, BufaH «nb Seibenfd^aft berücEt, ift fie gernanb'g beliebte getoefen : fd^mä^lid^

utib treulog :^at er fie in i:^rer 9lot:^ berlaffen. ^^x Äinb ift balb nad^ ber (Seburt

geftorben, nur i^re 5Jlutter !ennt il)r UnglücE unb i:^re ©d^ulb. S)iefe ©rää^lung ift

ein ^JJleifterftürf ber Siebefunft, boE ©dimerj, SSerätoeiflung unb 3orn. Äaum ift

S)enife mit il^rem (Seftänbni^ 3u @nbe gefommen, nod^ gan^ aufgelöft in Zf)xämn unb
gteue, olg i:^r S5ater ^ereinftürät. @r |at im ^ebenaimmer 2tEeg gel^ört, er toiE bie

Stoi^ter, bie i|n getäufrf)t, bie Unel^re über fein graueg .g)aar gebrad^t, tobten, ber=

fluchen: ber @raf nimmt fie fdCiü^enb in feine 3lrme. ^ier fd^eint mir ber ©d^lu^
beg ©tücEeg p fein. SlEeg, toag folgt, erlältet unfere ©^annung unb Stlieilna'^me.

S)er ergrimmte SSriffot ätoingt gernanb unb feine 5Jiutter förmlid), i:§n unb feine grau
um S)enifeng |)anb anpgeT^en: S)enife nimmt gernonb'g SBerbung, bie Sitten ber

erfd^recften grau bon J'^au^ette, bie bon Sriffot'g 3orn 5tEeg für i^ren Siebling

fürchtet, auftimmenb auf. 5llg aber huxä) biefen 2lntrag i:§re g:^re toieber "^ergefteEt

ift, erÜärt fie mit 5)tart:^en, bie nad^ 9lEem, toag gef(^e:§en, aug einer geinbin il^re

bewunbernbe greunbin getoorben ift, in bog Mofter gel)en ju tooEen. Se|t erft er=
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mannt fic^ Slnbre ju einem gntfci^tu^; nid^t fotoo'^l burd^ eigene äßinenSfrayt , al§

buTC^ ba§ 3ui'eben unb bie ^p^ilofo^ijif St]f)oubenin'§, ber i'^n für einen Sl^oren etftäxt,

toenn er eineS SSornif^eilS ttjegen fein &tM öon fid§ ftie^e. Wag, batum bie ©efettfd^aft

lagen, U)a§ fie toill, er tt)irb SDenije l^eirai^en. ©Ben fdilägt bie Stnnbe ^um 5Jtittag§=

mal^l. S)ie @efc^(offenl§eit ber .^anblung, ber anauf^altfome fyortgang in jeber ©cene,

bie innere ^]iot^n)enbig!eit jebeg Bi'See. ber ^n^leiä) Sffiirfung ber öorangegangenen unb
bie llrfo(i)e ber folgenben S5orfäIle unb dntoitflungen ift, loffen fic^ in einer fold^en

fallen ^ntjaltsangabe nur anbeuten. S5i§ gegen ben 9lu§gang be§ brüten 3Icte§ ij'm

toäif)ft mit unserer Unrul^e auc^ unfere gemüt|lid)c Erregung. S)a^ mir tro^bem un=

beiriebigt öon bem Sc^aujpiel jdjeiben, liegt in ber (SJriUe be§ S)ic£)ter§, un§ nii^t nur
rül^ren, fonbern üBerjeugen ju mollen; aBer inbent er au§ bem bctoegten, mit il^m

berfc^toorenett 3ufd§auer einen :prüfenben leibenfd^aftSlofen Offerier nmdEien miH, öertiert

er feinen ^roceB. ©o gut mie I)eute ber ©raf ben giot^^fc^iägen S^oubenin^S folgt,

fönnte er morgen ber 9Jteinung ber ^rau öon ^pontferranb foIgen,v bie jebe nic^t ftanbe§=

gemäße @l§e öer:pönt; nichts fid)ert un§, ba^ er morgen feine S^ai: nic^t bereuen mirb.

2Bie @orbou'§ „St^eobora" öon ber ^:poffe „6tora ©oleil", tf| S)uma§' Sd§au=

f:piel öon einer übermütl^igen ^offe „^yrau S)octor'' öon ^pauT S^errier unb
^enri SSocage im 9iefibena=5L^eatcr abgelöft toorben. @in breiactiger ©c^er^, ber

um einen Stet ju lang ift. @ine junge f^rau l^at 5Jtebicin fiubirt, baö vS)octoreramen

beftanben unb übt eine gemiffe ^Prariö, gro§ genug, ba^ fie barüber bie ^^flic^ten ber

^auäfrau öernad^täffigt unb i:§ren 5Jlann, ber ftatt i:^rer bie äßirtl^fc^aft |»iil^ren foE,

au§ bem i^aufe |inau§ unb auf Slbenteuer treibt ^u einer .^ünftlerfamilie bt:§ (iirfu§.

S)ort mirb er öon ber ^^xau, in il^rer @igenf($aft aU S)octor, erta^^t. Ur,lb inbem

fie nun il^r Unred^t erlennt, i^re ^rori§ aufgibt unb toieber au einer rec^tfLä^affenen

^au§frau mirb, er 9teue em))finbet unb feiner (Sir!u§f(^önen entfagt, fe'^rt ber f^riebe

in bie 6^e auriitf. Sine ec^te ^arifer SoE^eit mit allen möglichen leiblic^ei't unb
geiftigen SJerrenfungen.

SBie bie 5£)inge fidf) enttüirfelt ^aben, ift bie ©rünbung be§ 5Deutf($en 2:]§e:ater§

öor SlEem für ba§ Söalln er = £ Idealer öer^ängniBöoü geworben. S)ie neue 33M^ne
l^at ba§ öor5üglid)e gnfembte ber alten burcf) bie ^erüber^iel^ung ^eröorrage;nber

©d^auf^ieler geftört unb i'^r 9le)}ertoire auf ba§ ßm^finblid^fte eingefd^ränft. S'SliTonge

toar eine SBeite ber glürflii^e unb berufene S)i(^ter be§ äöaltner=2:]^eater§, gefcl/itft

mu^te er au§ ber ^Berliner 5]ßoffe unb bem Sfflanbifc^en ©{^auf|)iel eine in meljr ;al§

einem ©inn originale gorm be§ fyamilienftücIS ^u fd£)affen, bie mie fie feinem Slaleiute,

feinem A^umor unb feiner 55eobac^tung, fo aud§ ben 2lnf|)rü(^en unö äöünfd^en :be§

^ublicumS entf^rad^. Suftf^Diele mie „^ein Seo|)olb" unb „SCßol^lf^ätige ^-raueni",

„S)octor Ätau§" unb „^afemann'§ 2:öc^ter" brachten ^ugleic^ bie Statur be§ S)id§ter§

unb ben (Seniu§ gerabe biefe§ X^eaterS ,^ur geföEigen grfd^einung. ©o l^at ba§ 2öaEnt?r=

St^eater, örmer an ©tütfen unb an ©c^auf^ielem, bie frühere (Sunft be§ ^ublicuniS

eingebüßt unb im Slnfang be§ ^af)xc^ in .^errn Söil^elm |)afemann einen neuen
S)irector erl^alten. 5lber ^unäi^ft mar auc^ er, toie ber langjäl^rige, öielfad) öerbien|ce

Seiter biefer Sü'^ne, 2;^eobor Sebrun, in feinen legten i^al^ren, auf bie öerf(^iebert'=

artigften 6j;t)erimente angemiefen. Sßeber ein 3ugftütf, nod^ eine ^ugfraft, mie c;§

ßrneftine äöegner mar, witt fid§ mieber einfinben. 3)em publicum fel^lt ha^ S3eic=

trauen, ben ©(^auf^ielern bie ©iege^auöerfii^t. 2ln glei§ in ber S5orfü!§rung öofu

51euigfeiten ^aben e§ bie Sedieren nic^t mangeln laffen, aber ein redfiter ©rfolg ift

leiner äu X^eil gemorben. 5!}tit einem ßuftftjiel in 4 Elften öon DSla^c
33lumentl^at, „©ammt unb ©eibe", eröffnete am ©onnabenb beu!-

3 0. Sfanuar bie neue Leitung i^re X'^ätigfeit. Söenn nic£)t bie ganje .^omöbie,

.

mie fie aufgeführt mürbe : ber ßntmurf unb bie |)au^jtfcenen flammen au§ ber frü!§eren

3eit Slumentl)ar§. T^oä) übermiegen in i:^nen, mie einft in ben Suftfbielen „Unfere

5lbgeorbneten" unb „S)ie SeufelSfelfen", bie fatirifc^en 6)enrebilber, bie lomifd^en ©in»

fäHe au§er^al6 ber eigentlichen ipanblung, bie 2Bortroi^e unb ba§ 9ianfenmerf bie

eigentlid)c fyabel. Slnfänglidf) mirb eine Sierfpottung bog g-rauenlujug beabfid^tigt,
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unb ein ^RobetDaatenlagex, beffen ^efi^er 16et bem äJerfauj einet 16eben!(i(f)en ®efc^äft§=

pxaxi^ i^ulbigt, toirb ein .§au|)tf(^auipla^ ber ^anbtung; bann oBer fd)ieBt ]iä) bem
erften 5)iotit) ein gttieiteg unter: bie ©atire gegen ba§ SSörfenfpieL ^ann unb ^^xan,

ber gtecCitSantüalt Otto i^tentming unb feine Gattin ^anna^, f|)efu(iren '^eimlid^ öor

einanber Bei bemjelÖen SSanquier ^elij; 'kotfjmann: toaS fie öerliert, getoinnt er. Um
i^re ©|)ielf(^ulben ab^uja^Ien, öerföttt bie junge grau mit ber ^ilfe be§ Süreau=

öorfte!§er§ i^re§ 5Jlanne§ auf allerlei ^uSfunftsmittel, bie i^rem erfinberif(^en Äo^fe
ein glänjenbeS, bem Safte il)re§ ^er^enS jebot^ ein um fo fc^ted^tereS ^euö^i^B iu§=

[teilen. 2)a§ ©anje öerrät^ in ©rfinbung unb Slusfü^rung nur ben SBipolb, ber

fi(^ auf ber „^ant ber ©pötter" gefättt, noä) nidit ben S)ii^ter, bem e§ um eine

StBbilbung ber 2Bir!ti(i)feit, um eine S)arftettung Bon 9Jlenfd^en, nii^t üon 3en6itberrt

äu t!§un ift. ^oä) fdimäc^er ol§ biefe J^omöbie, bie menigften§ nad^ ber (Seite ber

©atire unb ber ßaricatur l)in manchen treffenben 3ug enthielt, war ber @(^tt)auf
in 4 bieten „3Ilfreb'§ Briefe" bon 0§far Älau^mann unb ^xi^ Brentano,
bem jebe Originalität aBging. ^^iid§t einmal mit öereinten Gräften toaren bie 3tutoren

über bie alte 2::§eaterfc^aBlone ber 5Jli^berftänbniffe unb SSertoec^Slungen l^inau§=

gefommen. ®ie Beften j?affengefd^äfte, glaub' ic§, Ijat ba§ äöaEner=2:^eater mit bem
S5erfu(^ ©rnefto 9toffi'§ gemadjt, ber als @raf 2;:§otane in ©u^foto'S
„ßönigglieutenant" auftrat. 5'lici^t pm Stu^m feiner Äunft — ba felBft ba§

^unftftürf bc§ 9tabeBre(^en§ ber fran^öfifdien toie ber beutfd^en ©l^rad^e nur ^alB, nac^

ber fomifc^en ©eite 1)m, gerietl), toälirenb e§ für bie ernften unb fentimentalen Steßen
ber 3loEe BöEig berfagte — too^l aber jum SSergnügen be§ 5PuBlicum§, ba§ fid^ brei

SlBenbe l^inter einanber an biefer „Äunftleiftung" ergo^te.

S)ie Beiben Operetten=2;i^eater liaBen — ba§ 5riebri(^ = 2öil^elmftöbtifc^e
Sweater in Sodann Strauß' „3igeunerBaron" , ba§ 3ßat:^ollo =

Sweater in ber 5poffen=3tnt!§ologie öon @. ^acoBfon unb <g). Söilfen: „S)o§
tad^enbe 33 erlin", too bie munterften (Scenen au§ ben SSerliner ^offen, öon bem
„©tralotüer S^ifc^^ug" an Bi§ jum „Sfüngften ßieutenant", borgefülirt toerben —
iräftige 9)lagnete gefunben. Söal^rf(f)einlic^ Bi§ ju ^unbert 35orftettungen. 2)enn

nid^t§ ift auäiel^enber für bie SJlenge als Wu]it unb ©eläd^ter.

Äarl f^freuäel.
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„5luä ben Äammetn be§ S3aticon§" ift ha^ 5lctenftüif öom 4. Slpril ertaffen,

tt)e(d)e§ bü^u fieftimmt' ift, auf bie ©eftaltung ber ürd^eti^olitifd^cn S5etl§ättmffe

^^.^reu^eng einen Bebeutfamcn ßinftn^ au§5uüben. ^n ber nm 30. ^lätj gel^altcnen

©i^ung ber öont .^erren'^aufe mit ber ^Prüfung ber fir($en)3Dlitif(i)en 23orlage betrauten

Sommiffion l^atte ^ifdtjof äd|)|i öon f^^ulba, ber ^Vertrauensmann ber römijdien ßurie,

mitget^eilt, ba^ bie (£ommiffion§6e|(^lüffe, faE§ fie mit ben üon i^m felb[t eingebra(^=

ten 2(menbement§ 3ur 2lnnat)me getaugten, at§ ein erfreulid^er fvo^'tfi^i-'itt in ber @nt=

toicttung ber in ^etrac^t fommenben SSer^ältniffe angefe^en Uierbcn mürben. S)er

SSifdiof fügte jebod^ '^inju, ba^ bie öoEe SrfüIIuug ber ^tn^eigepflidfit bon ber ßuric

nic^t äugeftanben, bielme'^r nac^ 6rla^ eine§ ben a3e|cE)lüffen ber (jommijfion unb ben

^bäuberungSauträgen entjprec^enben @efe^e§ bie 93enennung nur ^infid^tlict) ber jur

3eit erlebigten Pfarreien in ^uSfidtit gefteEt toorben toäre. S)er preu^ifc^e ©ejanbte

6eim 3}atican, <^err öon ©d^tö^er, toeld^er nad§ 33erlin berufen tourbe, um über bie

©teEung ber Surie p ber fircCienpoUtifi^en SSorlage 3U berid^teu, beftätigte im 3öcfent=

Ii(f)en bie ^itt^eilungen be§ SSifc^ofg Äo^^j, Itietdie er noc^ bal^in ergöuäte, ba^

ipapft Seo XIII. naä) ber gefe^lidfien ^ublication ber ßommiffionSbefc^lüffe mit ben

am 26. Wäx^ geftellten Slmenbements geneigt fein toürbe, „bie SSifd^öfe für bie

tjacanten 5pfarreien mit ben pr 2ln5eige|)flid)t erforberIid)en S^nftructionen öerfefien ju

laffen, unb biefe§ 3ugeftänbni^ aud) auf bie pfünftigen SSacanjen au§5ubel)nen, fobalb

ber religiöfe f^riebc, tuie ber ^a|)ft feft Dertraue, l^ergeftcEt fein Ujerbc," 3ttö ber

t3reu§if(^e 6ultu§mini[ter, öon (Softer, in ber 6ommiffion§fi^ung bom 5. ?lpril über

biefen ©taub ber 3lngetegen^eit Berichtete, nac^bem am 30. ^ör^ bie 3lmenbement§

be§ S3if(^Df§ Äopp unter bem ©inbruiie ber öon biefem abgegebenen 6r!lärungen ob=

gelernt morben maren, formutirte ber 3}ertretcr ber t)reu^if(^en ©taatSregierung 3U=

gteid) bie Stuffaffung ber le^tern. (Jr betonte, ha^ biefelbe über bie 5lnncl)mbar!eit

ber öorliegenbcn Einträge erft bann einen enbgültigen ißefdjlu^ faffen tt)ürbe, toenn

fid) auf @runb ber 35erl)anblungen be§ ^erren= unb be§ 5lbgeorbnetcn^aufc§ überfe'^en

iie^e, tnelc^c 9tüdEtt)irfung bie öon bem ©taat§minifterium bem i^önige an3uratl)enben

(Sntfc^lie^ungen auf bie innere politifd^e ßage, foteie auf bie ©teEung ber ^JJiet)r^eit

beiber Käufer be§ Sanbtageg 3ur 9tegierung ausüben mürben.

S)o§ ^ü^ft 35i§marc£, bem felbft bei ben f($mierig[ten Unterl^anblungen fid§er(id§

ni(f)t 5Jlangel an ^fnitiatiöe öorgemorfen werben fann, bie S5eranttt)ortti(^!eit für baS

toeitere ©c^irffal ber !ird^enboIitifc§en 35ortage, in getoiffcm ^Ofla^e menigfteng, ben

beiben r^äufem be§ preu§ifc§en Sanbtage§ (Pgetoiefen miffen miE, mu^ immer'^in 5Ber=

tounberung erregen. S)iefe§ ©rftaunen mürbe aud^ nid^t befeitigt, al§ bie bereits

ermäl^nte pä|)ftlid^e ülote in SSertin eintraf, in meld^er nat^ aEerlei Umfc^meifen er!tärt

mirb, ber 6arbinal=©taat§fecretär ^acobini märe ^u bem 3uge[tänbniffe ermäd^tigt,

t>a^ ber ^apft bie ftönbige Slnjeige gemä^ren moEte, fobalb ber römifd^cn ßurie
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offtcieß bie S5er[ic^erung ert^eilt toürbe, ba^ in näc^fter 3ufunit eine weitere Steöifion

ber {ir(^en|)oütij(^en @efe^e etfolgen fott. Setraditet man atlerbing§ baö in 5(u§[id^t

geftettte 3u9eftänbniB be§ S3atican§ genauer, fo ertoeift fitf) baSjelöe um fo pxoW=
matifc^er, at§ au§ einer meiteren 5lntn)ort be§ 6arbinaI=(Staat§fecretär§ an ben |)renBi=

fcJien ©efanbten öon ©d^töjer beutlic^ ^eröorgel^t, tüelc^e ^olitifd^en f^otgen bie römifcf)e

ßurie ber öon i^x öer^el^enen ftänbigen Sln^eige ^u geBen bereit ift. S)ie ))reu§ifct)e

Stegierung |oÜ, nac^bem bieje ^Injeigc erfolgt ift, nur befugt fein, ber 5Diöcefanbe^örbc

gegenüber i^re SSetoeggrünbe für Sluöft^üeBung be§ borgcfc^Iagenen ®eiftüd)en gettenb

3U mad^en, fobalb fie ttiegen einer i^r belannten unb beftätigten ernften S^atfad^e

feine enbgüttige ginfe^ung in ba§ 3lmt mit ber öffentlichen Orbnung für unöerträglid^

erachtet. S5on einem toirfüi^en Sinfpruc^Sredjt be§ ©taatcS milt man otfo in ben
Kammern be§ S5aticanö naä) mie bor ni(^t§ toiffen, mäl^renb anbrerfeit§ bie ^reu^ifc^e

üiegierung fic^ officiett ju einer meitcren 9tebifion ber firc^en^jolitifc^en (Sefe^e t)er=

)}fXi(^ten foli, meiere im ^inblitf auf bie SBünfc^e ber römifd^en ßurie niemals au§=

reic^enb erfd^einen toirb, fo lange aud^ nur ein einziger ^^saragra^l^ ber 5Jlaigefe^c

befleißen bleibt. 5Die 2trt, toie öom SJatican auf bem ©ebiete ber ^ird^cnboliti! 2In=

geböte gemadE)t toerben, legt ber ^reu^ifd^en Ütegierung jebenfalls nal^e, ]\ä) baran ju
erinnera, ba^ man „frü^ aufftc'^en" muffe, tuenn anber§ man im „gefd)äftüd^en" f8ei=

!e^r mit ber römlfd^en durie nid^t überöort^eitt merben toitt. i^ürft Sigmare! t>er=

fieberte allerbingS in feiner am 12. '3Ipril au§ 5(nla^ ber Serat:^ung ber fird^en=

jjolitifd^en S5orIage im iperren^^aufe gehaltenen 9tebe, mie er ben ßinbrucf l)ätte, ba^
er bei ^abft Seo XIII. me|r äöo'^twollen unb S^ntereffe für bie Sefeftigung be§ beut=

fd^en 9teid^§ unb be§ äöo:§(erge^en§ be§ ^reu^ifd^en <5taate§ finben toürbe, al§ er ju

Seiten in ber 9}iajorität be§ beutfd^en 9teid^ätage§ gefunbcn l)abe. ß§ erfdfieint jebod^

!eine§meg§ au§gef(|iroffen, ba§ biefer „(Sinbrucf" burdt) ba§ aulünftige S3er'§attcn ber

römifd^en gurie eine mefentlid^e 5}tobification erfährt. S)aB 'öa^ .^errenl^auS bei ber

entfd^eibenben 3lbftimmung mit einer betröd^ttid^en ^J^e'^r^eit bie !ird)ent)oIitifd^e 33or=

läge in ber g^affung, meldte fie burdf) bie 5tbänbernngen ber ßommiffion unb burd^

bie 2lmenbement§ be§ 93ifd^of§ Äopf erl^ielt, am 13. 5lpril angenommen ^at, fann
im ^inblicf auf bie ^nteröention be§ dürften ffiismarcf nic^t überrafd^en. Sm 2lb=

georbneten^aufe mirb bie erfte Sefung ber 33orlage nac^ ben Ofterferien am 4. gjtai

ftattfinben.

S)er beutfd^e ^eid)§tag, ber bereite am 10. %pxii bie Ofterferien begonnen unb
fid^ bi§ jum 17. ^ai öertagt ^at, befc^tofe in ber Si^ung Dom 2. 3lbril mit 169
gegen 137 (Stimmen in britter Sefung bie 2Jer(ängerung be§ ©ocialiftengcfetiey bi§

aum 30. (September 1888. SSei ber am 31. Wäx^ erfolgten ^toeiten Seratl)uug mar
ber bom Slbgeorbneten öon §ertling gefteÜte Eintrag, metc^er biefe S5erlängerung auf
ätuei ^af)xt entl^ielt, mit 173 gegen 146 (Stimmen angenommen morben, nad^bem bie

Söinbtl^orft'fd^en 3}orfd§läge, burä toeld^e ^unäd^ft bie 9tegierung§öortage erfe^t toerben

fottte, gegen bie Stimmen be§ 6entrum§ abgete'^nt toorben toaren. @in befonbere§

S[ntereffe erl^ielt bie ätoeite S3erat:§ung burd^ bie Sieben be§ fyürften 33i§marct, toeld^er

bie bon ben berbünbeten 9tegierungen beantragte ^Verlängerung be§ ©efetjeS auf fünf

Sa^re mit ber 2lbfid^t begrünbete, ber SSebölferung, namentlid^ ber großen Stäbte
unb ber größeren f^abrifbe^irfe, biejenige Seru'^igung ^u getoä'^ren, bie mit ber Si(^er=

l§eit einer längeren S)auer ber je^t befte^enben ^u§nal)meeinri^tungen öerbunben märe.

S)er Dieid^Sfauäler toenbete fid^ bor 9Ittem gegen ^lusfü^rungen be§ 3lbgeorbneten

58ebel, toeld^em er bortoai-f, am Sage Oorlier im 9ieic^§tage au§brü(flid) ertlärt m
l^aben, ba^ er ben ^olitifd^en 5)torb, inäbefonbere ben gürftenmorb, bod) nur inner»

Iialb einer getoiffen (Brenje ber (äinrid^tungen — einer ^renje, bereu Sluebel^nung er

feiner eigenen Seurtl^eilung borbel^ielte — für unjulöffig erad^tete. gürf^t S3i§mardf

berief fid^ hierbei auf bie SleuBerungen be§ focialiftifd§e*n ^Parteiführers, in meldten

bex-felbe betonte: toenn bie beutfd^en ^uftänbe fid^ ben ruffifd^en äl)nlid^ geftalteten,

bann toürbe er glauben, ba^ auä) äi^nlid^e @egentoir!ungen, toie bie ber 5li^iliften,

eintreten toürben, unb er felbft toürbe ber ßrfte fein, ber baju riet^e. S)er ?(bgeorbnete
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JBebet öertoal^rte fic^ bann ^war bagegen, im ©eringften ben 3}erba(f)t auSgefprodfien

ju ^aBen, in S)eutfä)(anb fönnte man, üorauSgefe^t, ba^ nid^t eine gän^lid^e llm=

geftaltung ber S5erpltniffe eintreten jottte, auj SBege fommen, toie fie ber '>)iil^ili§mu§

eingef(^Iagen l^ätte; f^^ürft SSiSmardf l^ielt jebod^ an feiner Slufjaffung feft, toeld^e er

no(^ toeiter begrünbete.

S)ic 3Xu§fü^rungen be§ 9tei(^§fanäter§ erlEialten eine Bejonbere SSebeutfam!eit, toenn

fie in 3ufammen^ang mit ber in ber ©i^ung öom 26. Wäx^ gehaltenen ^od^politifc^en

Sftebe gebrad^t toerben. ^n ber legieren na^m lyütft 23i§marcf, Bei @elcgenl§eit ber

^weiten SSeraf^ung ber inäWifcfien aBgelcl^nten 23rannttt)ein=5RonDpoltiorIage, 35eran(af=

fung, auf möglid^e internationale SSertüicttungen ber ^ufui^ft ^injutüeifen. @r l^oB

!^eröor, in töelc^em W.a'^t bie fociatiftift^e Bewegung, fowie bie nationale 3Pi1e|ung,

ber ^a^ ätoifc^en S)eutf(^en unb ©latoen „Bei un§ unb Bei unfern f^reunben" fid) gegen=

märtig entlüidelt ^aBe. @r erinnerte bann an bie 3eitfn ber erften fran^öfifc^en

Üleüolution, unb n)ie bie Bewegenben Sfbeen, toclc^e bie fran^öfifc^en ^^a^nen öon 1792
in§ Sanb Bradt)tcn, ber .^am;)f gegen ^onard^ie, gegen ®eiftticf)!eit unb 'ähd, ber

j?ampf für ben brüten ©tanb ein mäd^tiger <^eBet ber ©iege ber ^ranjofcn toaren.

„2öer fte^t St)nen bafür," Betonte g^ürft ^-ßiSmarä, „ba^, faüä wir toieberum einen

.^rieg mit bemfelBen S5olfe l^aBen foEten, nidtit bie gortfe^ung, getoifferma^en ber

üierte 3l^eit be§feIBcn 2ßerEe§ un§ bargeBoten toerben toürbe, ba^ wir nic^t an ben

5al)nen ber feinblic^en Slrmee, an i^ren rof^en f^a^nen bie foctaliftifd^en ^been an=

geBrac^t fel)en Würben?" ^ad^bcm ber 9tei(l)gfan3ter auf bie gegenwärtige 3lrBeiter=

Bewegung in 2)eca3eöiIIe l^ingewiefen i^atte, erinnerte er an bie 3leu^erung be§ fran=

3öfif(^cn Ärieg§minifter§, @eneral 33oulanger, ba^ ber Sotbat öon f)eute ber 2lrBeiter

öon geftem, unb ber StrBeiter öon Ijeute ber ©olbat öon geftern fei, fo ba^ man
nid^t wiffe, Wer in gronfreid^ Bei ber S3eWegung fd[)Iie^Iidj ben ©ieg baöon tragen

werbe. S)a§ gro^e europäifdfie Srfc^ütterungen ber 3u'^uriit frf^r öiet compticirter fein

würben, aU biejenigen, weldfie Wir 'hinter un§ "^aBen, unb ba^ fie pm S^eit inter=

nationaler ^^latur fein Werben, mu^ bem ^eicf)§!an3ter o'^ne 3Beitere§ äugeftanben

werben. ^Jlid^t minber erfd^eint e§ a(§ patriotifct)e ^4^flic^t, bal^in 3U wirfen, ba^ ba§

beutfc^e Üteid^ mit ber öoEen fyeftigfeit, bie it)m in ber ^^riebeneäeit gege&en werben

fann, jenen 5Jlöglid^feiten entgegen ju treten öermag. S)ie Slnbeutung, ba§, aBgefel^en

öon ber Sll^ätigfeit be§ Ärieg§minifterium§, bie öerftoffenen fünfjel^n ^aijxt be§ f^riebenä

nic^t in bem ^JJia^e äur ^eftigung be§ 9teid§§ Bcnu^t Worben feien, wie fie §ätten

Benu^t Werben fönnen, öerbient jebenfaHS Befier^igt ju Werben, i^mmerl^in BteiBt e§

eine offene f^rage, oB nid§t au(f) bie ^Regierung ein Z'tjdl ber ©d^ulb trifft, Wenn bie

„^crfteltung ber 3ufriebenf)eit" burdf) 35erminberung beä 2)rud£e§ ber öffentlichen

Saften nac£) wie öor auf fid^ Warten lä^t. <g)ierBei fommt in (SrWägung, ba| bie

einanber gewifferma^cn üBerftürjenben '^rojecte jwar ba§ S3eftreBcn Befunben, burd§=

greifenbe 9ieformen ^erBeipfül^ren, anbrerfeit§ aBer fo tief in bie Bischerigen 2}er]^ält=

niffe einfd^neiben, ba§ bie öom f^ürften 33i§mard Beftagte 3urü(!^altung ber in 58e=

trac^t fommenben ^^actoren einigermaßen Begreiftit^ erfd^eint.

2)er 9teid§§fanä(er gebadete aud^ ber ®urd)fül§rung ber fodalen 9teformen, bie

äWar Begonnen, öon benen jebodE) ber foftfpieligften unb fd^wierigften, ber 2tlter§öer=

forgung, no(^ gar nid^t einmal naC^egetreten Worben fei. 2öenn nun biefe üteformen,

äum Ttjäl Wenigften§, al§ pia desideria Bejeic^net Werben, fo fann man fid§ bod^ im

^iuBIid auf bie jüngften Vorgänge in Belgien nid^t ber SBa^rnel^mung öerfd^tießen,

baß bie 5lrBeiterBewegung bie fd)Wierigften ^roBIeme Birgt, welclie ben ©dt)arffinn ber

@taat§männer unb ^^otitifer nod^ auf manche :§arte ^proBe fteEen werben, äöie bie

äuweilen an öerfd^iebenen fünften be§ SrbBattS gleid^äeitig wahrgenommenen @rf(^ütte=

rungen auf tiefgel^enbc innere (Sti3rungen fd^ließen laffen, muß au§ ben jüngften Un=

rul^en in ßnglanb, in ^Belgien, in granfreid^, in ^italien unb in Stmerüa gefolgert

Werben, baß e§ fid^ nid§t Bloß um locale 35orgänge, fonbeni um fociate @rfd^einungen

l^anbelt, bie Wo^l öerbienen, öon einem attgemeineren @efid^t8punfte au§ gewürbigt

äu werben, .^ieße e§ bodt) 3. S3. bie SSer^ältniffe aEju oBerfläd^lid) Betrachten, woEte
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man Bel^aupten, ba^ bie 9(rl6eit§einfteIIungen unb 9iu^eftöxungen in Süttid^ unb
(if)axkxox, jotüte an anbeten 5punften SSelgien§, lebiglic^ ba§ SBeif ber 9(naT(^iften

ttjären. Site (enteren toürben jebenfattS feinen frud^tÖaren SSoben für i^re culturfeinb^

liefen SSeftreöungen finben, wäre i^nen nic^t in ber tDirt§fd)aftItcf)en Äri[i§ eine mää)=

tige SSunbeSgenoflm etmacfifen. SBie üßertrieBen ba^er auc^ bie erften Dkd^ric^ten

üöer bie ßinäji^erung öon @c§töffern unb ßtöftern in 35elgien gen)efen finb, toäre e§

anbrerfeitS bur(f)au§ öerfel^It, tooEte man bie urfptünglid^ aüp pefl'imiftifd^e S)ar=

fteEung ^lö^lic^ in i^r @egentl^eit umfd^lagen lajfen. Sßietme^t tüxxh e§ eine ernj^

^afte Prüfung er'^eifdien, tüie burd^ mefentlic^e 9}erl6effernng ber Äranfencaffen, fotoie

huxä) eine umfaffenbere 5lrbeitergefe|gel6ung für gewiffe 9totl^ftänbe ^lö'^itie gefc£)affen

werben !ann, jumat ba ein au§fd§Iie^Ud§e§ 9fiet)ref]"iöjt)[tem unter Umftänben berfagen

fönnte. ^eröorgel^oBen p toerben öerbient, ba^ ber §erau§gel6er ber „S)eutf(^en

9tunb|d§au" Bereits in feinem au§ Stnta^ ber fyeier ber betgi|d§en Unaö^ängigfeit im
Sommer 1880 öeröffentlic^ten SSerfe „Selgien unb bie Belgier" (Berlin, 1881, (Se=

firüber 5paetel) auf bie ©efa^ren l^intoieg, öon benen gerabe ^Belgien bebro^t ift.

„Sßer öon S)eutic^(anb fommt," fc^riefi ^uliuS 9toben6erg t)or Sa§ren im ^inblid

auf bie 16e(gifrf)e ^rbeiterBebötfemng, „"^at eigentlich niciit ben 5Jlut^, einer folc^en

.ipeerfc^ar ber SlrBeit offen unb bertrauenSöott in§ @efi(i)t p fe^en. 5^irgenb§, fo

foHte man gtauöen, mü^te bie S3eforgni^ bor ber ©ocialbemofratie größer fein, aU
in biefen ßelgifd^en ^^abiifftäbten, in benen bie StrBeiter mimmeln mie bie 5lmeifen;

in biefen 6ifen= unb Äo'^Ienbiftricten, meiere öon ber @rubenBebö(ferung 16u($ftäbli(^

unterminirt finb. ^n ber %^at mar ^Belgien lange 3eit ein Beliebtet £)|ieration§felb

ber ^internationale , bie benn aud^, jumal unter ber bid^t pfammenge^ferc^ten,

in :p^t)ftf(^er unb moralifc^er .'pinfic^t unglaublich öerfommenen 3lrBeiterl6et)öl!erung

ber maUonifc^en ^Rontanbejirfe ^a'^lreid^e Sln^änger toarb. -JJlan erinnert fid^ ber

häufigen ©trifeS unb ber bamit berbunbenen (Breuel, bie au§ ben bortigen ©egenben

bericf)tet toorben finb. S)er erfte ß'ongre^, toel(fier bie Setoegung orgonifirte, fanb

1865 in Süttic^ ftatt, unb man fa^ bei bemfelben al^ äöortfü^rer alle bie lünftigen

S^ef§ unb Häupter ber 5parifer Commune: 9iaoul 9iigault, Sribon, ^rotot, 8efrangai§,

Songuet. 5lrbeiteröerfammlungen fanatifirten bie 5Itaffe, focialiftifc^e SSlätter in

ölamifc^er unb franjöfifc^er ©|)rac^e Würben begrünbet, S5erbinbungen unb 2lffiliationen

f|)annten ftc^ wie ein ^e^ über ba§ Sanb au§ unb im 3^al)re 1870 belief fi(^ bie

3a^l ber jur ^internationale gel^örigen 2lrbeiter in SSelgien auf 50,000." ©benfo

wieg ber .f)erau§geber biefer SSlätter in bem ber „©ocialbemolratie in ^Belgien" ge=

Wibmeten 2lbfd^nitte feine§ 2Cßerfe§ bereits auf bie 33eWegung ju ÜJunften ber 6r=

langung be§ allgemeinen Stimmrechtes l§in. Welches au(^ bei ber für ben 3^uni b. ^.
ge^jlanten, injwifdien bon ber 9tegierung öerbotenen ^onftrelunbgebung ber belgifc^en

Slrbeiter in SSrüffel als SofungSWort bienen foEte.

SBä'^renb bie Slrbeiterbewegung in ben ©rubenbiftricten SelgienS nic^t o^ne

3lufgebot beträ(^tlid)er militärifc^er Streitfräfte, fowie nat^ l^eftigen blutigen 3«=
fammenftö^en äWif(^en ben „grevistes" unb ber bewaffneten Waä^t 3unöd)ft eingebämmt

äu fein fclieint, geftaltet \iä) bie ßage in Secaaebille für bie frauäöfifc^e 9tegierung

infofern bro^enber, als bie „Unberfö^nlic^en" ber äu^erften ßin!en in ber S)e|)utirten=

lammer, fowie in ber 5parifer ^preffe bie 2lrbeitSeinfteEungen ber ©rubenleute öon

SJecajebiEe ni($t blo^ begünftigten
, fonbern auc§ actio in bie SSeWegung eingreifen.

3Bie bie öon 6mile 3ola in feinem 9toman „(terminal" fo braftifc^ gefc^ilberten

Scenen in ben belgifc^en .Kohlengruben, felbft in ben @inäei:§eiten
, fii^ wieber^olen

foEten, fte:^t auc^ in S)ecaäeüiEe baS Sd^limmfte ju befüri^ten, wenn anberS nic^t

bie franjöfifc^e 9tegierung burd) gro^e Umfid^t einer berartigen (Sbentualität borbeugt.

Sa^ mit ben aus ^ariS eintreffenben SGßü'^lern , wie bie am 4. 5t|)ril erfolgte S5er=

Haftung ber ultrarabicalen Siebacteure ®uc=£luerct) unb (Srneft üiod^e beweift, furjer

^roce^ gemacht wirb, tann im ^ntereffe ber 5lufred^terl§altung ber öffentlichen £)rb=

nung nur gebiEigt werben, ^yreilirf) betreibt nunmehr ber burd^ feine „Unöerle|lid^=

feit" als ^O^itglieb ber S)eputirtenfammer gefd§ü|te „^Bürger" SSaSlt) feine Agitation

aieutfdöe SRunbfc§au. III. 8. 20
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um fo rücffid^tStojer, tüobei er tnSbefonbevc burd^ .^enri 9toc§ejort aufS ©ifrigfte untei*=

ftü|t toirb.

öieft man bie mnatifiiien %xtitd im „S^ntranfigeant" ober im „6ri bu ^eu^te",

fo fönnte man in ber 2§at ju ber Stni'idf^t gelangen, granfreid^ befänbe fid) unmittel=

16ar öor ber focia(en 9leüo(ution. @ä fließe jeboii) , bie wirlüd^e '^laä)i ber Ultra=

rabicalen ü6erj(^ä^en, tüottte man bie müften Uebertreilbungen berjelfien ernft nel^men

;

öielme'^r barf man au§ ber (Sprache ber gemäßigten repuölifanifi^en Organe ben

(5(f)(uß sieben, baß bie ben Drteaniftcn äugejd^riebenen -Hoffnungen auf einen öor=

ülbergefjenben ©ieg ber focialiftifi^en ©temente , burd^ toeldien mittelöar bie S[öieber=

i^erftellung ber ^JJlonard^ie in granfreid^ üorbereitet toürbe, jum minbeften fel^r t)erfrüt)t

finb. S)ie S)eputirtenfammer l§at bann aud§ in ber ©i^ung öom 10. '^pxii ben @r=

jtärungen ber Ütcgierung über bie in S/ecajebitte erfolgten SJerlfiaftungen mit großer

5Jle'^r't)eit pgeftimmt- „Sßir tooHen, baß ^^^^anfreid^," füt)rt ba§ „S^ournal bc^

S)ebat§" au§, „eine 3}ern}altung, eine S)ipIomatie, eine ^oli^ei, einen 9lt(^terftanb, eine

3lrmee, furj alleg baejenige betoa^rt fe[)cn, ma§ bie 9iabicalen ^u fd^ttjäc^en, ,^u läl^men

unb 3u üerni(^ten beftrebt finb. x^üi biefe Stufgabe ber fociaten 9tot^tt)e!§r werben

un§ alle biejenigen wittfommen fein, toetd^e fi(^ mit un§ auf bem Soben ber liberalen

gie^ubli£ bereinigen toollen." S)er Hinweis auf bie beflructiüen 93eftrebungen ber

äußerften Sinfen erfd^eint gerabe in biefent Slugenblide um fo me^r bcred^tigt, aU e§

fogar gelungen ift, bie Slbberufung be§ @eneral§ Stppert Don feinem Sotfd^afterpoften

in ^etergburg ju erroirlen, obglcid^ biefent S)ip(omaten im 2öefentlid[}en nur t)or=

geworfen werben fann, baß er feiner 3ßit "^it ^^^ ^Parteigängern ber ^^arifer Commune
nid§t aEju gtimpflid^ üerfa'^ren ift. Db burd^ eine berartige ^Ibberufung bie 33e=

^ie^ungen f^ranfreid^S ju 9lußlanb eine (Störung erleiben fönnen, ift öon maßgebenber

fran^öfifd^er ©eite allem Slnfd^ein nad§ gar nidl)t in Setrad)t gebogen worben.

^n Großbritannien ift e§ , im ÖJegenfa^e ju Belgien unb f^ranfreic^ , nid^t bie

Slrbeiterbeöölferung, fonbem ber ^^remierminifter felBft, Wcld^em ebenfo wie feine

politifrf)en 2Biberfad^er aud§ ein 2;t)eil feiner big^erigen Slnljänger beftructibe iöe=

ftrebungen -^ufd^reibt. S)aß bie irifd^e fyrage fid§ int Saufe ber ^a^xt immer me^r

berwicEelt l)at, wirb ^liemanb beftreiten; wo^l aber erfd^eint bie tjon (Slabftone in

ber UnterfiauSfi^ung öom 8. %pxii öorgefd^lagene „Söfung" fo rabical, baß fie im

f^alle ber 23erwirflic[)ung einem Umfturje be§ brttif(^en ©taatiwefeng beinahe gleicf)=

!ommen würbe. S)ie weitge^enben ^Jlacljtbefugniffe, mit benen ba§ Subliner Parlament

auSgeftattet Werben foE, rei^tfertigen ben 9tücftritt ber beiben 5)titglieber be§ 6abinet§

ß'^amberlain unb Xrebell^an in üottem Waße. f^reilidl) mußte fid§ ©labftone im
|>inblid£ auf bie ftet§ wadlifenben ©dt)wier{g!eiten ber Sage in ^frfanb fagen, baß man
nid^t alle Söelt unb .^errn ^arneE aufrieben fteEen fönnte. S)urd^ ba§ Programm be§

englifd^en ^remier§ Wirb aber in äöirllid)feit nur ber irifc^e ^^^arteifül^rer unb beffen

Sln'^ang befriebigt, obgleidl) ^arnetl fclbft nod^ getoiffe 35orfd^läge für berbefferung§=

fäl)ig erad^tet. dagegen betonte ber ßl^ef ber irifd^en ^lationaliften, baß biefetben bie

Trennung öerlangten, weil Urlaub ^ur Sierjweiflung gebrad^t Worben fei unb nid^te

me^r ju üerlieren liabe. @r beglürfwünfd^te beS^alb ba§ Unterhaus, baß nod^ ein

@taat§mann am Seben fei, Weld)er bem „armen, l^ilflofen S^rlanb" feine mät^tige

unb einflußreid^e Stimme tie'^. 2Benn gewiffe S5orfd^täge ber cHome=9tule=33iE , inö=

Befonbere biejenigen über bie ginan.^en, bie ^olijei, ba§ S5eto ber erften Slaffe ber

^itglieber be§ irifi^en Parlaments ben Slnfd^auungen ber 5^ationaliften angepaßt

Werben fönnten, fo würbe biefer G5efe^entwurf, nac| ber Slnfid^t be§ „ungefrönten

Äönig§" ber grünen ^nfet, öon benr irifd^en S5olle at§ eine befriebigenbe ßöfung beä

langjälirigen @treite§ mit ^^reuben begrüßt werben unb jum (SJebeil^en 3^rlanb§ fül^ren.

®§ entfielet nun bie 3^rage, ob ba§ @ebei^en Sfrtanbä in biefem ^aUt äugleidti

baejenige ©nglanbS bebeutet, wa§ um fo me^^r bezweifelt werben barf, ai§, tro^ ber

Slbgrenpng ber ^öefugniffe ber beiben Parlamente bagjenige in S)ublin öon Slnfang

an ein fo complicirter ^Jle(^ani§mu§ wäre, baß fet;r balb neue SSerwicflungen fi(^

ergeben würben. S)a§ irif^e ^Parlament Würbe junäd^ft bie od^tunbjwaujig irifd^en
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^air§ umfaffen, bie fid^ gegentoärtig im englifc^en DÖer^aufe öefinben, fotoie fünfunb=

fiebrig Slbgeorbnete, bie auf ber (Srunblage eineö fieftimmten Senfu§ ju tüä!§len toären.

5Dieje 103 ^Jlitglieber toürben bie Bereits ertuä^nte erfte ßlaffe be§ irifc^en 5|>arla=

ment§ fiilben, toelc^er gegenüber ben 33ejd)(üffen ber ätoeiten, obgleich [ie mit berfelben

ber Siegel nai^ gemeinfct)aitli(^ berätii , ein Quifd)ie&enbe§ S5eto aufteilen foE. S)ie

jttjeite ßlaffe felbft tüürbe au§ ben 103 gegentoärtigen S5ertretern SirlanbS im eng=

Iif(f)en Unterlaufe, fotoie au§ 103 neuäutoöl^Ienben 5lögeorbneten Befte^en. 5lu§ bem
9teid)§)3arlamente toürben bie 3^rlänber OoEftänbig auSf^eiben, unb ba§ toirb me!§r=

fad^ al§ ber :^ou|)tfä(^li(i)fte, ja fogar al§ ber einzige SJorjug ber ^ome=9tule=Sitt an=

gefe^en, toeil bie £ibftruction§|)oIiti! ber irifc^en 9tationaliften ben ÄreB§fc^aben im
gegentoärtigen parlamentarifc^en SeBen 6ng(anb§ barftettt. S)a§ 5lmt eine§ S5ice!önig§

Bon Stlanb foE na(^ bem ^lane @labftone'§ nid^t aufgel^oben, fonbern in bem «Sinne

umgeftaltet toerben, ba^ biefer Söürbentröger unabl^öngig t)on jebem 9iegierung§tt)ed§fet

für eine beftimmte 9tei^e öon 3^a!^ren ernattnt toirb; aud^ barf ein Äat^oli! mit

biefem 5|}often betraut toerben. S)ie ^olijei bleibt jtoar t)orIäufig unter britifd^er

ßontrote, bie ©ritärungen ^^arneE'§ laffen jebod^ feinen ^^leifel barüber beftel^en, ba^

tia^ irifd^e ^Parlament l^ier fe!§r balb aEe ^ebel anfe^en toürbe, um feine 9}tadf)t=

befugniffe ju ertoeitern. £)a§felbe gilt aud^ bom ginanjtoefen, obgteid^ S^rtanb, anftatt

wie bi§l^er ein 3wölftet ju ben 9leid£)§Iaften beizutragen, nac^ ber geplanten Üteform

nur mit einem t^ünf^efintel l^erangejogen toerben foE, unb ^toar mit 2lu§fd§lie§ung

aEer ^rieg§crebite, fotoie ber .Soften für bie ^^reiroiEigenarmee. 2lnbrerfeit§ foE bie

fiScalifd^e Sinl^eit @roPritannien§ nid^t befeitigt werben, fo ba^ bie ^yeftfteEung ber

3öEe unb Slccifen nadf) toie tjor bem Steic^Spartamente äuftänbe , mit ber 93ta^gabe

jebod^, ba^ ber ©rtrag jur Secfung ber 9}erbinblid^feiten ^rlanb§ öertoenbet unb ein

lleberfd^u^ ber irifi^en Segislatiöe jur SJerfügung gefteEt toürbe. 5}lan toirb faum
bei ber Stnna'^me irren, ba^ ©labftone fidf) befonber§ burd^ bie Seforgni^ bor einem

irifc^en ©d^u^äoEft^ftem leiten lie^, toenn er bie ^Jlot^toenbigfeit ber fi§califd^en ginl^eit

@roPritannien§ betonte.

S)ie 5lngelegenl^eiten, toeld^e bie S5orred^te ber Ärone, hk 3lrmee, bie {Jtotte, bie

auStoärtigen ^Jtngelegen^eiten, fotoie bie Kolonien, ipanbel, (SdC)iffa{)rt, 5)tünätoefen u. f. to.

betreffen, joEen 9leid§§angelegen^eiten oerbleiben; bagegen toürbe ba§ irifd^e ^Parlament

mit ber Sontrole über bie ©jecutiögetoalt in Srfanb betraut toerben. S)a^ bie .^ome=

9iuIe=^iE, bereu ßinjel^eiten ber englifd^e 5|3remierminifter mit glän^enber 23erebfam=

!eit enttoirfelte, toirüidf) (Befe^ toerben fönnte, toirb jumeift be^toeifelt, toie benn auc^

bie übertoiegenbe SRe^r^al^t ber englifdien 33tätter ba§ ^project @Iabftone'§ einer

fc^arfen ^xiixt untersiel^t. greitii^ bereitet ber le^tere feinen SanbSleuten nod^ weitere

Ueberrafdf)ungen bor unb man !ann Oor^erfel^en, ba^, fobalb erft bie @in3ett)eiten ber

ßanbreform, ber geplanten ©jpropriirung ber großen ©runbbefi^er Urlaubs, befannt

fein toerben, bie Dppofition gegen ©labftone fid§ nod^ berfd^ärfen toirb. ßiner ber

t) ortreffü(^ften Kenner englifd^er 3uftänbe, 3o^n ßemoinne, ^ebt be§^alb mit üted^t

l^erbor, ba^ toeber bie berül^mte 2öa!^lreform bon 1831, nod§ Sir Stöbert ^eeFä

!ü^ne .g)anbeI§boIiti! ©nglanb in fo gro^e Stufregung Oerfe^t !^abe toie @Iabftone'§

.&ome=9tute=S3iE. S3emerfen§toert^ ift jebenfaES bie M^nl^eit, mit toeld^er ber f)tx=

tJorTagenbe englifd^e Staatsmann eine fo umfaffenbe Reform enttoorfen l§at; aud^

toäre e§ feine unbanibare Slufgabe, eine ^araEele jtoifd^en (Stabftone unb bem dürften

SSiSmard ju jie^en, bie beibe tro^ i^ren l^o^en ^a^ren \i)xt nie üerfagenbe i^nitiatibe

unb OoEe geiftige Setoeglid£)feit betoa^rt ^aben.

20 =
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35ncfc üöev Die neuere Jj^ilofo^^ift^e Siteratuv.

II.

S5eref)rter .^err.

3öaä be§ ßinen gute, ift be§ Slnbetn ^kd^tigall. S)iefer gieuter'fd^e @^ruc^

!ann einem einfaEen, toenn man bie ©c^riften ^öolHger^S unb 9tomunbt'§ üÖer

Äant'§ tl^eoretifc^e 5pi^iIofo)3^ie mit einanber öergteid^t ^). 9kc§ ber SJleinung

2)iefe§ fjat Äant in aEen tt)ejentli(^en 5|}untten üted^t, nac^ ber SJieinung i^eneS in

atten Unrecht. 9tomunbt''§ Slfi^anbtung ift, toenn toir fie nur al§ eine „öereinfai^te

S)arfteIIung" öon Äant'§ .^riti! ber reinen SJernunft an|et)en, eine ganj aner!ennen§=

wert^e Seiftung, ba in bem fteinen S3uct)e Äant'g f^coretifc^e ße'^ren in meift leicht

öerftänbtic^er ©^racfie meift rii^tig (nur, fd)eint mir, mand§mal ettoaS öergröbert)

toiebergegefien finb. S)er rebtic^e Söa'£)r'^eit§ciier be§ S3erfafferg (ä^t i^n bie ©^ecula=

tionen ber nad^tantifc^en ^^ilofo^l^en i^id^te, Sc^etting unb ^eget Bitter berurt^eilen,

tooBei er in ber f^orm feiner ^polemif atte§ 2Jta^ ü6erf(^reitet ; er l^inbert \f)n jebod^

ni(^t, alle toefenttic^en Seigren Äanf§, be§ „größten alter ^l^itofop^en" , be§ ,M=
fonnenften alter 5Henf(^en", ai^ etoige Söat)rl§eiten ju greifen. S3oltiger'§ Söerf

Beginnt mit ben Sßorten: „2Bir muffen Äant öergeffen lernen." 6r jeigt, toa§ e§ mit

ber üielgerü^mten „©rünblic^feit" ^ant'§ eigentlich auf fit^ t)at, — toie geneigt biefer

ift, rein toiEfürtic^e Behauptungen „ganj ajiomatifd^" aufjufteEeu, bon ben toic^tigften

^Begriffen augpge'^en, ol^ne fie ju befiniren, mit äöorten p operiren. Bei benen man
iiä) gar nid^tg 33eftimmte§ beuten fann, unb toie oft er fic^ gerabep toiberfprid^t.

S)er Äantiani§mu§ möge feine 35erbienfte gef)aBt l^aBen
, fagt ber 33ei*faffer , fürber^in

fönne er „nur noc^ ein i^emmfd^u^ ber 2Biffenfd§aft" fein. 5Jlit Befonbercr ©(^ärfe

geißelt SoEiger ilanf§ SSeftreBen, bie 35ernunft ju einem Siermögen be§ Srugeä au

machen, ba fie nad^ i^m nottitoenbig ju ^Eufionen fü^rt. S)a§ fei ein 5lna=

logon be§ 2)ogma§ öon bem ©ünbigen = Püffen , bem „non posse non peccare".

SGßir '^aBen alfo nidtit nur einen moralifd^en, fonberu auc^ einen inteEectueEen @rB=

feister, „^n einem fünfte toäre ein toefentli(^er Unterfi^ieb : bie 2:t)eolDgen nämlid^

^aBen nie Bel^au^Jtet, ba^ toir burd^ ein reineS 2;ugenbbermögeu not^toetfbig fünbigen,

öietmel^r toegen 55langel§ be^felBen; bie tranöfcenbeuten 2;räume bagegen foEen wir

notl^toenbig träumen burd^ reine SJernunft unb nid^t toegen 3[Ranget§ berfelBen."

SSieEeic^t aBer toirb fid^ finben, fe^t unfer 3lutor '^inju, „ba| jene 2Biberfprü(^e" (in

') |)cinrtd^ gjomunbt, ©runblegung ^nx 9ieform ber 5PPofDp'f)te. aSetcinfad^te unb ex-

tociterte 2)arflcttung öon Immanuel Äant'^ Äritif ber reinen 23ernunft. SBerltn, 91. ©trirfer. 1885.

3lboIfi8otUger, JUnti^fiant ober eicmente ber Sogif, ber ^ßfi^ft! unb ber ©t^. I. SBanb.

»afcl, 5. gci^nciber. 1882.
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toeM)e bie SSernunit notl^toenbig öerfatCen foE) „nid§t auS bem bogmatifd^en Ißerfa'^ren

ber SSemunft, fonbern nur au§ Äant'§ UeBereilungen entf^jringen , unb ba^ nid^t bie

ebte SSernunft, fonbern nur ßant'§ S)en!en „biale!ti|d§" unb „foii'^iftild)" ift. ^ant,

bem 35ergötterten, in ber Söeife entgegeujutreten, tnie SoEiger e§ tl^ut, wirb ÜJlanc^em

a(§ ein 5}lajeftät§öerBre(^en erf(f)einen; le^terer l^at aber öermut!§Iid§ bie 5lnfid§t, ba^

e§ in ber 2Biffenfd)a|t nur e i n 5)laieftät§t)erl6re(|en gibt : bie 3}erteugnung ber 3Ba'§r=

!§eit. @r '^at ben ^'RuÜj, ba§, tDa§ er ernannt ^at, au§3uf|)rec^en unb folgt nid^t bem
9tatl^e be§ 3fD^cinne§ ^auli: „©iel^', ^öi' unb fc^tueig', toittft bu in ^rieben leBen."

„Audi, vide, tace,

Si vis vivere in pace."

S3oniger'§ Söerl ift (öon gelegentlichen ^robincialiSmen afigefel^en) gut gefdfirieBen, oft

toi^ig, 3Utt)eilen n)ir!lid§ öerebt, unb ^eugt bon großem ©c^arffinn; id) liabe menige

erfenntni§=t^eoretif(^e SBerfe gelefen, meldte lel^rreid^er finb, aU ba§ btefe§ 5tutor§.

Söa§ aöer feine (burd§ 58erfelet), SeiBnij unb ßo|e !6eeinflu|ten) meta^]^t)fifd^en 5lu§=

cinanbeufelungen anöetrifft, fo öermag iä) nic^t, mid§ benfelben on^ufd^lielen, fo toenig

n:)ie mandien feiner l^iftorifd^en Urtljeile. — 3u Wünfd^en ift, ha% ber SJerfaffer, el^e

er üöer Äant'§ @tl)il fd^reibt, fid^ red^t grünbli(^ mit @alter'§ „Sieligion ber

^Jtoral" unb mit ben „utilitarifd^en" Stljifem befd^äftigen mödf)te.

Siomunbt l^at eine „üereinfad^te unb ertoeiterte 35arftettung" aud§ bon Äant'§

pra!tifd§er 5P'^ilofo:p§ie geliefert^), iä) fann S^'^nen biefelbe aber ni(|t empfel^len.

@ine Unru'^e, eine Unorbnung ^errfd^t in bem 33u(^e, ein beftänbige§ 2lbfdf)toeifen auf

bie ^Jteinungen anberer @tl)i!er unb 5lu§f(^etten berfelben, ba^ bie ©d^rift baburc^ 3U

einer unerfreulichen unb unerfprie^tic^en Seetüre toirb.

©in gute§ SSud^ ift 9)ter5' ^onogra|)l)ie über Seibniä^), toeld^e nun in

tool^lgelungener UeÖei-fe^ung öorliegt. S)er erfte Tijdl berfelben ^anbelt über be§

^!^ilofo:p"§en ßeben, ber jtoeite über feine Se^re. S)a§ Heine SGßerf ift eine forgfaltige

5lrbeit, flar unb an^ie'^enb gefd^rieben.

2}on @om:ber3' öortrefflid^er Ueberfe^ung ber SJlilTfd^en Sogi! ift bie jtoeite

?luflage be§ erften unb be§ jtoeiten 35anbe§ erf(|ienen ^). ^ä) fenne fein Söerf über

Sogü, toeld^eg id^ angelegenttid^er em)}fe^len fönnte, al§ ba§ öon ^o^n ©tuart 5Ritt.

SSon 5paul 6aru§ liegen mir brei Heinere, intereffante, flar, entf(^ieben, lebenbig

gefd^riebene ©d^riftd^en bor, über „^Jletab^tjfü", „Urfad^e, @runb unb ^tütä" unb
„Monism and Meliorism"*). Dbgleid^ mir S5iele§ in benfelben unl)altbar erfd^eint,

ftel^e id^ bodf) ni(^t an, fie ^^nx 3lufmerffam!eit äu em^fe'^len; befonber§ feine llnter=

fud^ungen über ben 6aufalität§begriff in ber äroeiterrtö^nten @d£)rift (unb mieberl^olt

in ber le^tgenannten) erfd^einen mir bead§ten§wertl§. S)ie ^ublifation be§ S3üd^lein§

über „5)letapl§t)fi!" l^atte feine ©ntlaffung bon feiner «Stellung al§ Dberlelirer am
Äöniglid^ @ädl)fifd^en 6abettencorp§ jur ^olge, „toeil er fid^" (fo erllärt ba§ 6nt=

loffung§äeugniB) „mit feinen ?lnfid^ten über üleligion nid^t in Uebereinftimmung be=

finbet mit bem d§riftlid§en (Seifte, in meld£)em ©r^iel^ung unb Untenid^t im 6abetten=

^) JRomunbt, Sie SSottenbung bc§ ©o'Crate§. ^^mmonuel ßant*§ ©runbicgung jur 9teform

ber ©tttenlc^re. Berlin, 3i. ©triäcr. 1885.

2) 2fo'^ann X'^eobor ^Jlexj, ßeibntä. 2lu§ bem ©nglifd^en. ^eibelbetg, SBeif;. 1886.

^) ©Aftern ber bebuctiöen unb inbuctiticn Sogif. @tne Darlegung ber ©runbfo^e ber S3etoet»5

le'^re unb ber wiffenfc^aftUi^en fjorfc^ung. 2)on 3^ol)n ©tuart 5Uiill. 3Jiit ©cne'^mtgung unb

unter 3Jitttüir!ung be^ S3erfaffer§ überfe^t unb mit ^Inmerfungen berfe^cn bon X^eobor @om =

perj. 3tocite, bermel)rte unb öerbeffer tebeutfc^e Sluflage. Seipjtg, ^JucS' 33erlag. I. JBanb. 1884.

IL 23b. 1885. (2Iud^ unter bem Xitel: ^o^^n ©tuart 3Kia'§ ©efammelte Söerfe. 2)ritter Sonb.)

*)5ßauia:aru§, 1) mitapW^ in 2öiffenfc§aft, ^t^t unb gieligton. eine ^"^ilofo^^tfc^e

Untcrfud^ung. ©reiben, 9t. b. ©rumbfoto. 1881. 2) Urfad^e, ®runb unb S^^^- <^i«e P^^^°'-

fopl)ifc^e Unterfuc^ung jur fllärung ber begriffe, ©benbaf- 1883. 3) Monism and Meliorism,

a Philosophical Essay on Causality and Ethics. New York, Christem, 1885.
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Corps geleitet toerben füllen." (@r ging bann naä) Sonbon unb lebt je^t in 3lmerifa,

tDo er, wie ic^ in einer 3ßitung Ia§, bae (Bind ge{)abt ^at, ätoei 3Jlenfd^en, mit eigener

SebenSgejal^r, öom Jobc be§ @rtrinfen§ ju erretten).

2;en ßaufatitätebegriff erörtert qu(^ ö^unrf = 5ßrentano in einer, burd§ eine

Preisfrage ber S3ertincr Slfabemie ber siöiffenfd)aftcn '^eröorgerufcnen ?ll61§anblung ^).

@§ ift ein wunberlid^cS
, fe'^r anft)ru(i)§tioE gefd§riebeneS S3u^, Welches ganj bnrcfiju»

tefen ic^ miä) ni(|t entfc^üe^en tonnte, ba icf) micf) Balb überzeugte, ba^ e§ in bie

^afilreic^e ßtaffe berjcnigen gehört, totlä)^ bcffer ungebrucft geblieben wären.

2!a§ ©teid^e gilt bon einer 33rof(i)üre ©clitDarjf opff^g über bic3BilIen§frci{|eit-).

dagegen ift eine, fef)r anregenb. gefrfiriebene 5lbfanbtung bon 9t 6 e über benfelben

©egenftanb^), WenigftenS in i'^rem erften Steile, oortrefflict) , wäl^renb mir ber ^meitc

üerfe{)lt erfc^eint.

SB unb t l^at eine (Sammlung oon, tl^eitoeife bereits gebrudften, @ffat)S*) '§erau§=

gegeben, meiere bem „35ebüi-fni§, bie ollgemeinen 9tefultate größerer Slrbciten fi^ felbft

in einer furjen Ueberfii^t ju öergegentoärtigen unb fie pgleid^ einem weiteren Greife

als bem ber eigentlichen ^^Qi^gele^i^ten jugänglid^ ju mad^en", il^re ßntfte^ung üer=

bauten. @an3 meifter^aft ift ber fünfte ©ffat), „S>ie 5lufgaben ber erberimenteÜen

^^ilofob^ie". S)er feine ^umor, ber mand^e 2t)eile beffetben burdimelöt, ift ganj

unübertrefflich, ©etoünfi^t l^ätte ic^, ba^ bie 33ebeutung, Weldfie bie J^ierpf^d^ologie

für bie Äenntni^ beS menfd^lic^en S3cWu§tfein§ erlangen fann, 5ur ©eltung gebrai^t

Würben Wäre, ^n bem 2tuffa^e, ber über jene S)iSciblin l^anbelt, „2;i^ierbft)c^ülogie",

berührt fi(^ äöunbt mel^rfad^ mit bem auSgejeic^neten Söerfe @. ,g). ©c^neiber'S
über ben tl^ierifc^en Söitten^). 2)ie intereffante unb le^rreic^e 3lb^anblung „©e^irn

unb ©eele" (auS ber „2)eutfd^en 9{unbfd)au" 3f^nen wo^l betannt) bürfte in einigen

5|3unften begrünbeten ßinWenbungen auSgefe^t fein. SGßaS SSunbt über bie „Set^eili=

gung beS ®el§irnS an ber geiftigen Sl^ätigfeit" fagt, im befonbern feine Meinung, ba^

3War Bieten, aber nid^t aEen SSewu^tfeineOorgängen :bl§t)fiologifc^e ^proceffe entfprec^en,

f(^eint mir Wenig confequent ^u fein. S)ie beiben bortrefflid^en 6ffat)S über ben „?lber=

glauben in ber SBiffenfc^aft" unb über ben „(Spiritismus" Werben I^offentlid^ auc^

„jenfeitS be§ Sltlontift^en" fleißig getefen werben. 3umal was äöunbt über bie

etl^ifc^n-eligiöfe Seite beS Spiritismus fagt, fottten unfere f^reunbe im fernen äöeften

reiflich erwägen.

ßmpfe'^lenSWert^ finb anä) bie „gemeinberftänbliciien Wiffenfd^aftlic^en 5lbl§anb=

lungen", Wetd^e Otto 3ö«fiariaS, unter bem Jitel „Ueber gelöfte unb ungelöftc

Probleme ber 9laturforfc^ung", öeröffentlid^t ^at*^). 5lm Wenigften fagen mir feine

^) Xf). ^uitctsSBrentano, Les principes de la decouverte. Keponse ä uue question

de l'academie des sciences de Berlin. Paris, Luxembourg, Leipzig, Duncker & Hiunblot,

1885.

2) 5ßoul ©c^iüarafopff, 2)ic ^ret^ett be§ SBißenS al§ ©runblage ber ©ittlid^feit. ßeipjtg,

&. Söbmc. 1885.

3) ^aul giee, S5ic SHufion ber aOßiQengfreil^eit. S^rc Urfad^en unb i^re fjotgen. aBerlin,

6. Suncfer. 1885.

*) aBilbelm Söunbt, gffa^i. ßetpätg, 2Ö. engclmann. 1885. 5nf)alt: Sß^itofopbie unb

aOBiffenfd^aft. a)te 3:^eorte ber 9Jloteric. S)te Unenblid^feit ber SBclt. (Sc'^irn unb ©cele. 2)ie

3lufgaben ber experimentellen 5Pft)d)Dlogie. Sie ÜJleffung pft)d^ifc^er Vorgänge. 3)ie 3:f)ierpft)c^Dlogtc.

©efü'^l unb Söorfiellung. 2)er SluSbrucf ber ©emütfiSbetvegungen. Sie ©prad^e unb ba^ 2)cnfen.

Sie ßntteicflung be§ SBiUeng. Ser 2lbergtaube in ber aOBiffenfd^aft. Ser ©piriti^mu?. Seffing

unb bie {ritifcf)e ^Jlet^obe.

^) ®eorg ^einric^ ©ti^neibcr, Ser tbierifc^e SötEc. ©Qftemattfd^e SorfteHung unb

(SrÜärung ber t^ierifc^en triebe unb beren 6ntflef)ung, ßntteictlung unb Serbreitung im l^'w-

Tcid^c, aU ©runblage ju einer t«rgleid^enben 2öitten§Ie^re. Scipjtg, Stmbr. 3lbcl. 1880.

«) Seipäig, Senicte'g Sßertag. 1885.
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eigent(id§ pl^itofop'^ifd^en Erörterungen ju, in benen bem „moniftifi^en 9lonfen§" gegen*

über ba§ 6efannte „Ignorabimus" eine gro^e 9toHe fpielt: „3Gßa§ für un§ nic^t Uo^
momenton, fonbem für alte 3eit unbegreifUif) ift", fagt ber SJerfaffer, „ift ba§ ^Problem,

wie au§ betoegter 5[Raterie ßmpfinbung entfielen fönne" (ß. 68). 33effer gefaEen

mir bie Sßorte S3ain'§: „Sine fotd^e (Sprache wie biefe ift unwiffenfc^aftlic^ : ,S)ie

bewußte Smpfinbung ift eine X^atfac^e in ber SSerfaffung unferer Iörperlid)en unb

geiftigen 5^atur, welche abfotut unerftärbar ift'. Sie einzige 35ebeutung, Welche bie§

^aben fann, ift, ba^ föiperli(f)e gacta unb geiftige f^acta funbamentat berfcfiieben finb,

aber in enger SSerbinbung fte'^en. ,33i§ ju biefem Xage finb wir bottfommen in

Unwiffenf)eit, wie 5Jlaterie unb @eift auf einanber wirfen^ fo ift gefagt Worben. 5(ber

in äöa^r^eit t)at man ni(i)t§ ju erfennen al§ bie, bi§ jur ^örf^ften S3erattgemeinerung

gebrütete, S'Eiatfaiiie fetbft" ^).

5tu§ ber §erbartifc£)en ©c^ule finb neuerbing§ jwei SSearbeitungen ber @t^i!

erfc^ienen, bie „Slllgemeine St^if" öon ^lal^towätt)^) unb bie „^lEgemeine St^if"

öon ©teint^al^). Sßlit erftgenanntem 33ud)e, Welches iä) nid)t of)ne 5lnftrengung

buri^gelefen 'ijdbt, öermag ic^ mic^ ni(f)t ju befreunben. Ungleirf) Wert^öoEer ift

@teint^ar§ SBcrf; boc^ glaube ic^ nic^t, ba^ bie @tl)i! ein gelb ift, auf bem
biefer öerbienftboÜe ^^orfc^er Sorbeeren erwerben !ann. Einige bemerfen§Wert^e ©tetten

au§ bem 3öer!e möchte id) anführen. (5teintt)al 3U golge bert)ätt fic§ „bie p^iio=

fob^ifc^e ßt^if gegen bie ^bee ber ©ott^eit, in Weld^er ^^orm fie auä) gebadet Werben

möge , böEig gleichgültig
; fie ift Weber für 2^ei§mu§ ober ^tt)ei§mu§ , no(^ and)

gegen eine biefer ©eftaltungen be§ @Iauben§" (@. 10). (5r erftärt, „ba^ e§ aud^

at§eiftif($e 9{eIigion§formen gibt" ; 9Migion aber ift if)m „bie S3egeifterung für alteö

@ute, SBa^re unb ©^öne" (@. 226). „,®ein 9teic^ fomme', lautet ba§ ©ebet be§

jübifc^en unb d^rifttid^en ©(äubigen wie be§ ^It^eiften ; benn e§ ift bem i^n^^atte nad§

nur ein unb ba§felbe 9leid^" (©. 227). „3öir aEe fe^en eine gro^e, rabicale Um=
wäljung ber (äigentf)um§= unb Sof)nöer^äItniffe öorauS". ?lber aUerbingg zweifelt

©teint^al nidf)t, ba^ biefelbe „ju i^rer S3erwirf(id^ung nod^ langer, langer Reiten

bebürfen Werbe" (©. 19 f.). ^n feinem merfwürbigen „föjcur§ über ben ©ociati§mu§"

(@. 265 ff.) erftärt er, „ba^ bie fociatiftifdf)e ©inrid^tung be§ ßeben§ ein i^beal ift,

beffen SSerwirftii^ung öon ber ßt^i! gewünf(^t Werben mu§". Unb e§ wirb reatifirt

Werben, aber „ol^ne ©ewaltt^at — burd^ ben fanften @ang ber @efd^ic§te". S)a§

SSudt) entl^ält im @inäelnen mancf)e§ ©d^öne, bod^ aud^ bietet ^JJli^lungene
; fo 3. 33.

ift bie ^Polemif gegen ben „S)arwini§mu§" , ben „^ofitibi§mu§" unb ben „Utili=

tari§mu§" gän^lid^ öerfefitt. SöoI)(t^uenb berührt feine unbebingte 5lufri(^tig!eit,

bereu ^Ulanget in ber contemporären Siteratur fo oft 3U besagen ift. — ^d) mu^
an Sot)n ^orIet)'§ au§gejei(^nete§ SBerf „On Compromise" benfen, Weld^eS Sub =

Wig ."paner bearbeitet unb, unter bem Sitet „Ueberäeugung§treue", mit einer öor=

trefftid^en ©inteitung l§erau§gegeben §at*). ^paben Sie ba§ SSud) getefen? ^d) fann

e§ 3^^nen warm em^fe^len.

6ine l^eröorragenbe ©rfd^einung ift 53 enb er'§ Söerf über ba§ SBefen ber üteligion ^).

S)er S5erfaffer, beffen Sut!§er=9tebe öom 10. ^loüember 1883 fo gro§e§ Sluffe^en maä)U,
entwicEett in bemfelben in allgemein öerftönbtii^er

,
gefd^macEöolier 3)arftellung feine

^) 2tlej;onber SSatn, Logic. London, Longmans, Green & Co. Part. II : Indnction.

Chap. XII: Explanation of Nature. p. 127.

-) i^ofep^ 2Ö. 5la^loiD§ft), Slttgemeitie 6tt)if. 5intt Seaugno^me auf bie realen

Sebeniüer'^ältniffe pragmatifd^ bearbeitet. 3weite tierbefferte unb öerme'^rte 2tuftage. Setpjtg,

Seit & 6omp. 1885.

3) §. ©teintl)ol, Siagemetne etf)if. aSerün, ©. 3({etmer. 1885.

*) ^onnoüer, 2;^. güitnpler. 1879.

^) 2Bill)elin SBcnber, Sa§ Sßefen ber Sieligion unb bie ©runbgefe^e ber ßiri^enbilbung.

Sonn, @. 6of)en. 1886.
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©ejammtanjc^auung über bic 9teligton unb bo§ 6^riftentl§um. „S)ie Äird^e, bod§ inel^i-

no(^ hk Söa^r'^eit ift meine greunbin" („amica ecclesia, magis amica veritas") ift

fein Söa'^lfprurf). 6r jui^t •— unb h)ie mir fd^eint, mit (Jrfolg — atte tuejentlid^en

6rfc£)einungen ber gefd§id)ttid)en 9leIigionen burd^ eine „jelbftänbige teifienjcfiaftlid^e

.^^pot^efe" 3u erflären: S)ie 9tetigion ift i^m „biejcnige S3etf|ätigung be§ menjc^lii^en

©e(6fter!)altung§trieBe5, öermöge inett^er ber ^Renfcfi feine toefentlic^en Sebengjtoerfe

unter ben «gjemmungen ber äöelt unb an ben ©renken feiner .$?raft burd^ bie freie

ßrl^eBung ju ber tneltorbnenben unb toeltleitenben 9Jtad^t aufredet ju erhalten fud§t". —
SSei biefer Öelegen'^eit erlaube id§ mir ein mir borgelegteS ©pecimen amerifanifd^er

Sl^eotogie p ertoä^nen : ^^ilipp ©d^aff^S in öerfö|nlid^em ©eifte gefd^riebeneä

äöcrf „Christ and Christianity" ^). S)er S5erfaffer , ein ^^reSb^terianer
, ^rofeffor am

tl^eotogifc^en ©eminar in Üleln
=

''))or! , ift ein geborener ©d^toeiser unb lebt feit 27

Sfa^ren in 5lmerifa. @r nennt @d£)teierma($er „ben größten f^eologifd^en @eniu§ be§

ncunje^nten S^a^r'^unbertS" (©. 7). S)ie 6'^riftologie be§ Unitari§mu§ l)ält er für

„logifi^ inconfequent, ba fie bie menfdl)li(^e S3oE!ommcnl^eit G^rifti anerfennt unb bod^

feine (Söttlicfifeit leugnet, welche auf feinem eigenen ^euQniffe ru'^t".

Saffen ©ie mi(^ 3^§nen nun in aEer .^ür^e über bie gegenmärtige englifd^e
6tl^if berid^ten. Sag gelefenfte SBer! bcrfelbcn ift ol^nc 3^Pifel Herbert ©pen =

cer'§ „S)ie 2)ata ber ßt^if"^); unb in ber Ztjat foHte Äeiner, ber fid§ für biefe

äBiffenfd^aft intereffirt, ba§ Söeii ungelefen laffen. 6§ l^at unleugbar großen Söert^,

tuenn iä) and) glaube, ba| ©pencer in ©ngtanb Dietfa(^ übei-f^ä^t mirb. 3)urd^

feine ^eröor^ebung biologifd^er @efic^t§punfte l^at er bie Uuterfuc^uugen feiner SSor»

ganger tt)efentli(^ ergänzt. 5Xber er ge^t i^ierin bi§ jur ©infeitigfeit ; unb ein Sßort

beä 9tet). 3^ol)n @ra^am 35roof§ ift nur ju fel^r bered^tigt: „@§ ift e!§er eine t)er=

feinerte ^^ilofop^ic ber ©efunb'^eit, benn eigentli(|e ^ttjit: al§ melrfjc ben ^auptnadf)?

brucf legt auf ba§ foll unb ni(^t auf ba§ ift." 3ubem mad^t \xä} ein 5Jtangel on

^präcifion, ber überl^aupt ©pencer'g 2lrbeiten eigen ift, aud§ im üorliegenben SBerte

bemerfbar. S)arauf l^at befonber§ ®utl§rie ^ingewiefen , in feiner fc^arffinnigen

Äritif beSfelben^). 33emer!en§ttJertl) ift aud§ bie grörterung ber ©pencer'fd^en @tl)it,

n)eld§c S^ictor ßaf^rein, ^riefter ber @efeEfd^aft ^efu, unter bem Stitel „S)ie

©ittenlel)re be§ Siartoinigmug" beröffenttid^t l)at*) — eine 5lb'^anblung , bie freilid^

auä) mancf)e§ Söunberlidie entl^ält. S3or bem 6rfd§einen be§ etl)ifd^en Söerfeg ©pencer'g

l)atte bereits ßbitl^ ©imcoj:, eine ©dCiüterin be§ ^^^^ilofop^en , in einem be=

ad§ten§toertl^en äöerfe bie 5)loral öon eüolutioniftifd^em ©tanbpunfte au§ betjanbelt^);

fie entfernt fii^ aber in tocfentlid^en ^^unften öon ber 2luffaffung§tt)eife il)re§ 2Jleifter§.

Unabhängig öon biefem ift ba§ treffliche, nur ettoaS ju breit gef^riebcne Söerf SeSlie
©tep^en'^S „Sie SBiffenfd^aft ber ßf^i!"«), miä)t^ gleid^fa^i^ einen ,,58erfud^"

mad^t, „eine ef^ifdfie 5Doctrin in Harmonie mit ber gnttüicElungSf^eorie auf,^uftelten."

2luf amerifanif^em Soben fd^lie^t fidl; ©aöage eng an ©pencer an in feinem, au§

einer 9tei!^e öon 5^rcbigten l^eröorgegangenen ißud^e „Sie ?Jlorol ber ßnttoicEtung"'^).

3)er befanntefte S^ertreter beg 6öolutioni§mu§ in 5lmerifa ift ;^ol^n fyiSfe, beffen

^) Studies on Christology, Creeds and Confessions, Protestantism and Romanism, Re-

formation Principles, Sunday Observance, Religious Freedom and Christian Union. New York,

Charles Scribnei-'s Sons, 1885.

2) The Data of Ethics. S)cutfii)e Hcberfe^itng bon SS. Setter, unter bem Jitel „Sie 2;^at=

fad^en ber ©t^tf*. ©tuttgart, ©d^weijerbart'id^e 33erlag§bud^^anblun9. 1879.

=5) 3Jlalcolin @utt)rie, On Mr. Spencer's Data of Ethics. London, Modem Press. 1884.

*) tJteiburg i. 95., ,g)erbet'jd^e S3erlag§^anblung. 1885.

^) (Sbttb ©imcoj. Natural Law. An p]ssay in Ethics. IL Edition. London, Trübner

& Co. 1878.

6) Se§He ©tep'Oen, The Science of Ethics. London, Smith, Eider & Co. 1882.

') an. 3. ©aüage, The Morals of Evolution. Boston, Ellis. 1880.
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.l^au|)ttoei! „ßoSmifcöe 5p!§itojopi^te" ^) iä) jeboc^ noc§ nic^t gelefen 1)aU. — fyür ha^

tDerti)öoE[te Söerf ber contem^orären engl{f(^en ßt^if f)a(te i(^ Sibgtuiil^ä „S)ie

9Jtetl^oben ber ßt^if" ^). 2)a§fel!6e entfiött eine meifter^aite kxiiit ber brei pxin=

ci^ieE öerfd^iebenen etl)i|c^en Seigren, toetd^e ba§ digeniuo^l , bo§ 5lttgemeintDol§l unb

unmittelbare „Intuitionen" aU 5)3rincipien ber SJlorat anfetjen: be§ „SgoiSmuS",

be§ „UtiütariSmuö" unb be§ „3^ntuitioni§mu§". ©ein ütefultat ift, ba^ ber mit

einem gemiffen ip'^ilofop'^ifd^en ;3ntuitioni§mu§ öerfc^motjene UtiIitori§mu§ bie 16eft=

begtauBigte S^l^eorie ift. 3Son öerttjanbtem ©tanbpunfte au§ ^at i^o toter bie ^Jtoral

in einem em^jc^lengmertl^en ^ot}ntären 33ü(^Iein beiianbelt^). äöertl^öotte iSciträge

5ur utilitarifc^en ^Roralt^eorie ent£)alten aud^ SSain^g Söer!e „5RentaI= unb 5>Roral=

lt)iffenfii)ait" ^) unb „5Die ©emüt^Sbetoegungen unb ber Söitte" ^). ©eine „^raftijc^en

@ffat)§" ") bagegen be^ie^en \iä) nic§t fpecieE auf etl^ifd^e
, fonbern auf im oEge=

meineren ©inne „praltifd^e" fragen.

3um ©d^Iu^ möcfite ic^ mir nod^ erlauben, ©ie auf einige 9JloraIunter=
ri(^t§fct)riften aufmerffam ju mad^en. 3Jlir erfc^eint e§ al§ bringenb tt)ünfd§en§=

toerf^ , ba^ mir bem 33eif|)iel ber ©taaten balb folgen , meldte einen rein Ijumanen,

öon retigiöfen SSorau§fe^ungen unabhängigen ^oratunterrii^t in i^ren öffentlidt)ett

©(^ulen ertl^eilen laffen; unb id^ l^offe, ©ie toerben bie SSertoirftidtmng biefe§ 2ßunfd^e§

no(^ erleben. Gin cmpfel^ten§toert^e§ SucC) ift 6ombert)'§ „(Stementare 5)loraI=

lectionen für ©deuten unb fyamiüen" ^) , roooon gr. SB ^ fe eine ftarf gelürjte Se=

arbeitung ^erau§gegeben !^at^). ^n U^iid)'^ „^anbbüi^lein ber freien 9leIigion" ^)

finb bie 2tbf(f)nitte , meldte bie 5)loraI betreffen ,
gut. 3lu(^ ba§ öon S u b m i g

^ung, bem S3orftanbe be§ fegen§reidf)en „i?naben^ort§" in 9]^ünd^en l§erau§gegebene

©dt)rifti)en „^u§ ber @d§ule in§ ßeben" ^*^)
ift f|u ermäl^nen. S5on befonberem 5nter=

effe finb bie franäöfifd^en 9)loraIuntcrrid^t§toerfe , bereu 2;enben5 unb ©inrid^tung

burd^ ba§ fel)r beac^tenSwert^e officieEe ^Programm öom 27. 3iuti 1882 beftimmt

morben ift^^). 3m ©egenfa^ ju ben älteren ^oralfatediiSmen bon ©t. Sambert unb
S5olnet), metd^e ben |)elö6tiu§^fd^en ©tanb|junft bes perfönlid^en 3^ntereffe§ bertreten,

öerlangt ba§felbe, ba^ an ba§ moralifd^e ©ejii'^I, an ba§ (Semiffen a^)petlirt unb ber

Unterf^ieb ätoifd^en ^flic^t unb Sfntereffe, ber „im^eratiöe unb unintereffirte (if)a=

rafter ber ^Pftid^t" geltenb gcmad^t toerbe. Äeine§ ber franjöfifd^en '>nioratunterri(^t§=

bü(^er, toel(^c id^ big^er getefen '^abe, ift an Sebeutung ber bortrefftid^en 33ert' =

]ä)tn ©d^rift über ben bürgertidfjen Unterrid^t^^) gleid^jufteEen , obttio^I bie Sudler

^);3Dl^n i^iSle, Outlines of Cosmic Philosoph}-, based on the Doctrine of Evolution,

with Criticisms on the Positive Philosoph)'. 2 vols. Boston, Osgood & Co. 1875.

2)^enrt) ©ibgtotd, The Methods of Ethics. III. Edition. London, Macmillan

& Co. 1884.

^) %'i)om.a^ fyolület, Progi-essive Morality, an Essay in Ethics. London, Macmillan

& Co. 1884.

*)3llejanbei: 23oin, Mental and Moral Science, a Compendium of Psychologj' and

Ethics. III. Edition. London, Longmans, Green & Co. 1875.

5) The Emotions and the Will. III. Edition. ©Benbaf. 1875.

^) Practical Essays, ©benbaf. 1884. Contents: Common en-ors of the mind. Errors of

suppressed correlatives. The civil sei-vice examination. The classical controversy. Meta-

physics and debating societies. The university ideal, past and present. The art ot study.

Religious tests and subscriptions. Procedure of deliberative bodies.

'') Elementary Moral Lessons for Schools and Families. Philadelphia, Cowperthwait & Co.

*) ßlementarer 3Jioralunternd)t für ©d)ulen unb ^Jatnilien. Sern, ©d^mib, ^xanfe & 6omt).

1883.

») 6. Slufl. «magbeburg, g. S)emc£er. 1875.

^°) 3Jlünd^en, ®. g^ranä'fcfie SSertagSbud^'^anblung.

^^) Les nouveaux programmes des ecoles primaires. IL Ed. Paris. Hachette & Cie. 1884.

*^) 5PauI SJert, L'instraction civique ä l'ecole. Paris, Picard-Bemheim & Cie. 1882.



314 Seutfd^e üiunbtd^au.

öon ©teeg^), 5Ral6i(leau^) unb Surbeau^) nit^t o()ne Söcrt^ ftnb. 2)iefel6en

finb, tüie audfi ba§ 2öerf öon Soiobert) (freitict) in ber atterbefc^cibenltcn äöeife),

ittuftvtrt. S)a§ frfieint mir fe'^r nad^a'^men^wert^, SCÖie tief pma,t fid) ber Ünblid^en

3[J^antafte mand^eS 58i(b ein! Unb ttiie tüirffam lie^e fic^ bieg ju moralifd^en

3tDeden Benagen ! S)er ©taat foHte bie 3lu§gal6e ni($t fd^eucn , ben in ben ©deuten

unentgetttii^ ju öert^eitenben ^ora(unterridf)t§Büd)ern , beren S^nt^att gro|entl§ei(§

@rjä'f)tungen Bilben müßten, ben ©d^mncE wafir'^aTt fc^öner Silluftrationen ju gelben.

33on ben angefü'^rtcn fransöfifdien ^oralft^riften i[t bieEeic^t bie 33urbeau'f<$e bie

befte. ©ie iiat auf bem Sitetötatte ben 33ermerf: Ouvrage inscrit sur la liste des

livres fonrnis gratuitement par la ville de Paris h ses ecoles, adoptö pour les

villes de Lyon, Bordeaux, Marseille etc., et portö sur la plupart des listes departe-

mentales. 2)a§ le^te „Rösume" biefeS SSud^cS (©. 154) ift fo ^atnfteriftifd^ , ba§

ic^ nid^t untertaffen !ann, e§ 3^1§nen mitjut^eilen :
—

R E S U M E.

1. II y a des personnes qu'on aime natui-ellement: ce sont celles que l'on connait et

qiii ont ete bonnes avec nous.

2. Nous aimons aussi les gens du meme pays, nos compatriotes, sans les connaitre.

•3. II faut aimer en outre tous les liommes, meme ceux qui ne sont pas Fran^ais.

4. Ceux qui ont blesse la France, ceux qui oppriment les Fran^ais d'Alsace-LoiTaine,

nous ne pouvons pas songer ä les aimer.

5. II faut d'abord leur ai-racher nos freres separes.

6. Mais ensuite, il ne faudra pas leur rendre le mal pour le mal: cela ne serait pas

digne des Frangais.

7. Les nations sont egales entre elles: de meme que les citoyens sont les membres de

la nation, les nations sont les membres de l'humanite.

8. C'est la gloire de la France d'avoir toujours pense au bien de tous les nations. C'est

pour cela qu'elle merite des vivre. En depit de la haines des Allemands, la France

vivra.

«Berlin. @. ü. ©iä^tfi.

1883.

1) SfuleS ©tceg, Instruction morale et civique. IL Ed. Paris, Fauve & Nathan.

2) ßeopolb SJJa&illeau, Cours de morale. Coiu's elementaire. Paris, Hachette & Co.

^) 9t. Sutbeau, L'instniction morale ä ecole. IIL Ed. Paris, Picard-Bernheim & Co.

1884.
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man ©rimnt. ^xctitt StuSgaBe beS erften

iSanbeS unb Slbfc^luß in einem Sanbe. iBeriin,

SSilfetm ^tx^. 1886.

Sin SBerf, beffen SSottenbung unb tben

erfolgtes (gtfc^einen ben 2e[ern bet „Süunbfc^au"

an5ujeigen genügt. @ie Ratten ba8 SBorrec^t,

einige ton ben' Stbfd^jnitten beSfetben — „bie

£cf)ule toon Sitten" ,
„giap^acl'8 9tu^m in »ier

3a^r[;unbertcn" unb „bie erften Sapitel beS

SebeaS gta^fjaeFS" — in trüberen §eften biefcr

^eitfc^rift ju tefen unb fie werben erfreut fein,

baS ®anje nun im 3ufammen!§ange jn l^aben.

3n feiner älteren ©eftalt war bas SBert auf

5»ei Sßänbe beregnet, bereu erfter 1872 erfc^icn.

eine neue 2luf(age, mit rectcber gteid^jeitig ber

jroeite ^anb jur Ausgabe gelangen fofite, war
1876 fo weit in ber 33orbcreitung fortgefc^ritten,

baß bereits jwölf 33ogen gebrucft wären. S)a

',eigte fid^ , ba|3 baS ©anje umgeftattet werben

muffe : eine Seite ftorfte bie 2lrbei't, warb wicber«

um aufgenommen, unb jetjt, nai^ jc^n 3abren,

empfangen wir „baö 2eben 9iap;^aer8" in ber

neuen Bearbeitung, weicbe in Sinem Sanbe bie

jweite Slusgabe beS erften unb ben urf^srünglid^

bcabfidjtigten jweiten umfdjließt. 2Iuf bem, ben

9Jut)m 9^ai3baer§ be^anbetnben 53ericbt fotgt

i^afart'8 „Vita di Raffaello" in beibcn Seiten
unb eine Uebevfetjung beS jweiten (oon 1568).

2ln 93afari'§ (Sr^äbtung fcbtiefet ficb ba8 an, wa^
bie eigentiid^e üJlaffe' bc8 ^bucbeS bilbet: eine

©efc^bicbte ber Sbätigteit 9ia)3^aet'8 in feinen

Äpau^jtwerfen. „3c^ ^abe mir pr ^flic^t ge=

madjt," l^cifet e8 in ber i^orrebe, „ba baS
',u betretenbe @ebiet fo unfic^er ift, nichts in

geben, atS wofür ic^ einjte^en fann, unb bin

',ug(eic^ beftrebt gewefen, mic^ auf baS Unent»
be^rlid)e ju befcbränfen." 2)ie tritifd)e S3e^anb=

lung beS gefammten SJiateriatS wirb, als gweite

Hälfte ber jiu leiftenben Slrbeit, nicbt in einem
'^weiten X^eile beS »orliegenben S3u(^eS, fonbern

in befonberer *J3ublication unter bem Sitel

„SluSfü^rungen ;^um 3?eben SRap^aers" gegen

@nbe 1S87 in 2lu8fid>t gefteEt. üKan glaubt

^u fü'blen, baß „baS ?eben 9ia))^aers" feine

ießige abfc^ließcnbc ©eftalt in S^o^^"? unb 9iom
felbft erhalten :^at; ber ißerf. ^t eS ber Sr=
innerung an ben 'bunbertiäbrigcn ©ebnrtStag
feines i^aterS, ffiil^etm (Srimm (24. gebruar
1786), geweift unb eS berührt jeltfam tief, bie

Strbeit unter (ginbrüden gefc^loffen ju fe^en, wie

fie fic6 in bem Slutfajj über „bie Sßernic^tung

9tom8" auSgefprocben unb weithin einen mäcb»
tigen Söiberball gewedt baben.

(fl. StUgcmeittc ^atuttnnhc. ®aS ?eben

ber Srbe unb i^rcr @efd)öpfe. I. Slbtbeilung.

3Sölterfunbe toon Dr. §. 9la^el. Söb. I. 2)te

g^aturoijlter 2lfri£a'8. i?ei:t3jig, sßibliogra^jlbifc^cS

3nflitut. 1885.

Sie großartige Snergie ber äRe^er'fcben

SßertagSanftalt in Sci^jjig bat fic^ an bem weit=

reidjenben, ibeellen unb materiellen (Srfotge nicbt

genügen laffen, baS ^re^m'S SE^ierteben f. 3-
errang. Bk t)at ben $tan bc8 „Bre^m" in ber

umfai"ienbften 2Bei|e erweitert, inbem fie einmal
ben äRenfcben in ben söereid) ber Betrachtung
einbcjog, bann baS ^flon^enleben bem t^ierifc^en

als ^3rinci^3ielt gtei^wertl^ig ',ur @eite ftelltc

unb enblicb baS ©ubftrat alles organif^en
$!ebenS, bie @rbe unb i^re 35erbä(tniffe bar^u«

ftetlen fic^ bemühte. @o trat nadb langiä^riger

forgfättiger SSorbereitung bie Seipjiger SJertagS«

anftalt mit bem '•^Jrofpecte ber „Slügemeinen
iRaturlunbe" öor baS *l'ublicum, »on welcher

ber erften 2lbt^cilung erfter SBanb unS fertig

üorliegt. griebric^ 9ia^el be^anbett barin

nodb einer Sinteitung, welche bie ©runb^üge ber

SSölterfunbe feffelnb unb inftructio gibt , bie

^Jialuröölfcr Slfrifa'S. SBaS bem SBerfe fofort

feinen eigentl^ümlic^en Stempel aufbrüdt, ift ber

ganj ungcwD[;nlid;e 9tei(bt^um an illuftratiüem

@cbmud. Snbeffen, wie fe^r bie Stquarelle,

harten unb ^^ejtbilber wegen il^rer l^o^en @d)ön=
^eit uub SSotleabung baS 2BerE faft beftedbenb

fcbmüden , fo ift bocb ib^e eigentliche sBebeutung

in bem ©ewäbren eineS 5lnf(^auungSmatcriale'8

ju fuc^en, welches in ä^nlicber gülle unb 2luS=

wa^l in anberen ant^ropologifd)en 2Ber!en laum
ju finben fein bürfte. Unb baS ift ein unenb=
lid)er 35or;^ug btefer neuen 9iaturfunbe, baß fie

junä^ft burd) baS SJiiltel ber fmntid^en 2tn=

fcbauung ju beleben ftrebt. ®ie fudbt unS bie

Objecte ' felbft bnrcb bilblicbe ®arftellung nal^e

;\u bringen unb unfer 3ntereffc burc^ baS birecte

iöefc^auen gu erregen. ®er %t^t forgt bann
fc^on für bte tiefere ©infü^rung in ben be=

treffenben SSiffenS^weig. Samit fotl nid^t ge-

fagt werben, baß ber 2;ej;t etwa nur eine ®r=
läüterung :5U ben Süuftrationen wäre. @r ift

burc^aus' felbftänbig gehalten. iUber für ein

populäres üBerf, baS jur SSele^rung ber ©e=
bilbcten jeben ©tanbeS beftimmt ift, war eS

jwedmäßig, bie 3lluftrationen gleid^fam als 2ln=

tnüpfungSmoment ;^wif(ben ?lutor unb 'i^ublicum

in ben iBorbergrunb treten ju laffen. 2)ie Sßa'^l

berfelben im corliegenben iöanbe tonnte übrigens
toon iRiemanbcm beffer getroffen werben, als »on
bem üielgereifteu SJerfaffer, ber audb bie mufter=

^afte Xrene ber SluSfü^rung überwacht ^at. 2)ie

2)arfteUung beS 53ucbcS ift eine glüdli^e 3Ser=

einigung ;^wifcbcn leicbtüerftänblic^er 3iebe unb
wiffcnfcbaftlic^ genauem ^Bortrag. 3br gebiegener

©e^alt l^interläßt bem Sefer bäs erfreuenbe ®e-
fü^l ber 2)antbarfeit, bie er bem Slutor für bie

üielfa(^e Slnregnng unb ernfte SSele'^rung f^ulbet.

jffienn, waS borauS^ufeben ift, bie übrigen 53änbe

bem erften, audb äußerlieb t)ertticb auögeftattetcn

äbntic^ Werben, fo wirb baS gefammte sffiert in

feiner 3lrt feinen 9tibalen '^aben unb auf be=

neibenSwert^er ©ö^e fielen.

K. ®aö htitt^f^afttic^e Scöen hev Göltet.
@in §anbbud) über '•^robuction unb Sonfum
»on Dr. Äarl Pon ©c^erjer. Seipjig,

Sllp^onS 2)ürr. 18S5.

Sem borliegenben, fe^r in bie ^Breite ge=

arbeiteten 33uc^ tonnte eine tleine „^Banting^Sur"

nicbt fd;)aben, wie basfelbe über^^aupt allein fc^on

neben ben, in tnappefter gorm eine i^üHe beS

SSiffenSwerti^en bietenben, periobifcben t^ubli^

cattonen D^ieumanusigpallart'S: „Ueberfic^ten

ber Seltwirt^fc^aft", entbe^rlid) fein bürfte. ^nx
ben i!aien ift baS SSud) ju umfangreich unb ju
wenig überfic^tticb , wäbrenb für ben gacbmann
ä^nlid) fcbnell berattenbe 3ufainine"ftellungen nie
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irerbcn auSreid^en tonnen. Xxoi^ biefet genc«

reuen StuSfteEungen trotten ton gern anerfennen,

baß §err »on @d}er;%er unb feine JDiitarbeiter

fi^ rebtic^e 'lötn^t gegeben Ijaben, in bem tjon ber

Sßcrlagöl^anblung fet}r gut auögeftatteten S3uc^

eine große ÜJJafi'e bon äliaterial — freiließ meift

ü^ne Cueüenangabe — i^ufammenptragen.

fiL 2)0^ metMtctic UtttevviäfiStoe^en in
i^vantvciä), ^on Dr. 3. SS dc^ gram,
Oberlehrer an ber ftäbtifc^en ^ö^eren 2)läbct)en=

feinte 5U i?ei))jig. Sei^jig, ®eorg Steic^arbt'g

SBerlag. 188ö.

®ie8 auf grünbUd&er Cuellenerforf^nng
unb ber Srfa^^rung beS Slugenfc^eing berul;enbe

SSerf gibt einen böd)ft fd)ä^en8tt>ert^en SSeitrag

nidjt aüein jur ©efd^ic^te ber weiblici^en @r==

jie'^ung, fonbern ',ur Äenntnife be8 foctaten

SebenS überhaupt unb läßt namentUd^ ben ©eift

ernft^after @elbfH)rüfung unb angeftrengter Qu'
fantraenfaffung aüer Gräfte er!ennen, in »et^em
ba8 franjijfijdje SSolt ton ^eute fi(^ au8 ber

9iteberlage ßou 1870 ju erl^eben trachtet. SS
gtiebert fic^ naturgemäß in brei 2lbfc^nitte: einen

gejcbid^tlic^=literartfc^en 9JüdbIid, ben 53ericbt

über baS am 2]. ©ccembcr 1S80 ertaffene @e=

fefe SamiÜe @öe, burd^ »etd^eS ber Unterrid;t

ber meibüc^en Sugenb ber i^ij^eren Stäube ge=

regelt ift, unb eine Ueberfid^t ber in golge biefeS

©cfegeS feitl^er entftanbenen Unterric^tSanfl alten
ber betreffenben ©attung. 2)ie äJorbilbung be8

an benfelben gur SSerrcenbung fommenben "l'e^rä

l^erfonalS unb bie (Einrichtungen ber 23olf8= unb
©lementarfc^uten , reetdie auf ben SSefud^ ber

lieberen ^ebranflalten »orbcreiten, loerben in be=

fonberen Sapitetn beleucbtet. Ser 33erfafier ift

für beutfd^e SSeri^ättniffe burd^auS nic^t fo ein=

genommen, baß er nic^t mit offnem S3lid bie

ßigenartigfeit beS fremben SBotteS ju mürbigen
toermi)d;te ; bieüeic^t erfc^eint ibm e^er im ®egen=
t^ett, nad; alter beutfc^et 2lrt, ü)Janc^e8, rcaö er

jenfeitS ber S3ogefen n^abrgenommen l^at, rofiger

at3 er e8 bti fic^ bal^eim finben würbe; ahtx er

befteifiigt fidj überall einer ruhigen @ad>lid;feit

ber jDarftellung , »erftebt fel^r gefc^idt ben n?eit=

läufigen @toff gu fiepten unb gu gru^j^jiren unb
fül^rt eine gewanbte geber. 2üa8 bem beutfcben

Sefer an ber 9kugeftaltung beS franjöfifi^en

SDJäbc^enfd^utoefenS am meiften auffaüen wirb,

ift einerfeit« bie ungeheuere Energie, mit irelcber

fic in8 äöerf gefegt »irb (2U SOhüionen ^rancS
finb in ben erften bier Sauren nac^ ©rlafe beS

@efege8 »on Staat unb ©emeinben für ba8
]^öl;ere aJiäbc^enfe^ulrcefen »erauSgabt): anberer=

feit8 bie SBeibebattung ber Snternate unb ber

2lu8f^lu6 aüer religiijfen Untenretfung au8 ben
üebrplänen ber ftaatlicben Slnftalten. S3eibe8

n?irb in ber öorliegenben Schrift berftänbig be=

urtbeilt unb auf bie S'iotbnjenbigtciten juriid=

gefäl^rt, »elcbe bie franjiJfifc^en ^olt8fitten für

jene, bie SSerfd)nlbun9 ber fatbolifc^en ©eifttid^»

feit für biefen gcfAaffcn i^aben.

ß. ^ccredDcrfaffungcit unb ^'öltetlehen,
(Smc Umfdjan toon 3)?ajor 9J?aj 3äbn8.
S3crlin, Slttgcmeiner S3erein für beutfc^e £ite»

ratur. 1885.

SDia^' 3ä^n§ ift eine gorfdjer« unb ®amm»
ternatut; fein 'Jerrain finb bie §eere aller Briten

in S3e^ug auf il^rc Crganifation , S3e»affnung
unb ÄampfeSweife. (Sr l^at l^ierüber biet ju=

fammengetragen unb fel^r 2lnerfennen8tt}ertbe8

»erijffentlicbt, unb wenn er auf biefe SBeife be=

gönnen, eine Sude ber SBiffenfcbaft au8];ufütlcn,

fo »erringert e8 fein 33erbienft nic^t, baß er

nic^t übcraü 2lb9efc^loffene8 bringt. S)a8 liegt

in ber S'iatur ber ©ac^e. Sind; im toorliegenben

Sudje, mit »eitlem fid} 3äl^n8 gum erften 2)?al

einem neuen Xi)dk feines ©ebieteö juinenbet,

beutet er bur^ ben 9iebentitel „eine Umfcbau"
an, baß er un8 nid)t etroaS gn geben glaubt,

ba8 nid^t ber äjerüollftänbigung fä^ig wäre, dx
fagt im SSorWort, „e8 ^anbelt ficb um bie 2)ar=

legung ber äBecbfelbegie^ungen gwifd^en bem all=

gemeinen gef(^id()tlid}en l'eben, inSbefoiibere ben

wirtl^fdjafttidben 2)afein8bebingungen ber 3Söl!er

unb ber gorm tbrer §eere8oerfafiung". ©iefcr

ä^erfuc^ einer einl;eitlic^en ©arftellung ift neu
unb man barf \i)n al8 gelungen begeid}nen, wiewobl

fid^ eine gewiffe Ungteid;beit in ber iBebanblung

ber bciben ßlemente gettenb macbt unb bie §eere8=

öerfaffung bem ÜJiJlterleben gegenüber ben breiteren

9taum einnimmt. Slber ber erfte ^Bearbeiter einer

2)i8ci|3lin wirb auf SlnbereS feigen muffen, al8 feine

JJac^folger; unb un8 fc^eint SäbnS barin ba8
9iid^tige getroffen gu '^aben, baß er uor attcn

©ingen ßiel SDJaterial beigubringen beftrebt war.

(Singeine Süden machen fi(^ metleicbt fühlbar,

(Sromwell g. 53. ift nic^t erwähnt werben; fonft

aber l^aben wir ein wefentlic^e§ 3Jloment in

ber ©efd)i(^te be8 Apcerwefeu8 taum »ermißt.

Ueberfid^tticb unb gwedmäßig ift ber gefammte
Stoff in fotgenbe fed)8 §auptabfcbnitte getbeilt:

I. ^cerformeu wanbernber unb unüoüfommen
feü^after SiJlfer. II. 2Be^felwe^r)3flidbt, Ärieger=

taften unb Äriegeranfieblungen. III. SBebrpfticbt

ber ©runbbefiljer. IV. SiJlDnerwefen. V. 2lu8*

l^ebung neben freier SBerbung. VI. Stügemeine

Sel^r:^f(id;t moberner Sulturoötter. 2)te ®ar=
ftellung ift flar, ber Stil tnapp unb gefällig;

wir begegnen nirgenbS ber Sroden^eit einer

(Snc^tlopäbie — unb eine fold^e ift ba8 S8u^
boc^ gewiffermaßen. 3)er ibeale 3"S' welcher

3ä^n8' Schriften belebt, berührt un8 aucb l^ier

angenebm. 33ei feinem weitumfaffenben , hiü^tx

wenig bel}anbelten unb aEgemein intereffanten

Snbalt wirb ba§ S3uc^ allen ©ebilbeten eine

wiüfommene ©abe fein.

Q. VSetitt\t über btc ®cmcinbc=^erttialtttng
ber ©tobt »Berlin in ben Sauren 1877 bis

lb8l. dritter Stjeil. S3erlin, 3n (Sommif=

fion bei 3utiu8 Sittenfelb. 1885.

ajtit biefem ©anbe fcbliefet ein 2Ber! ab,

welkem wir, wäbrenb feineS (grfd^einenS , mit

bem grij^ten 3ntereffe gefolgt finb, unb für wel=

c^e8 wir, nun wo wir e8 i^oüftänbig befißen,

nicbt banfbar genug fein fönneu. SDiefe ©e=
rid^te über bie ' ^Berliner (Sommunalüerwaltung,

wenn wir bie früheren S8eröffentli(^ungen öon

1842, 1853 unb 18(33 binguredbnen, reichen biS

gum 3a^re 1S29 binunter; feine berfelben aber

fann ftcb an SBicbtigfeit mit ben beiben folgen«

ben bergleidben, wel'd^e bie ^^3erioben 1861 bii

1876 unb 1877 m 1881 umfaffen: benn in bicfc

gwanjig 3a:^re fallen alle bie großen ßreigniffe,

bie Sbaten be8 ÄricgeS unb be8 griebenS, toelcbe
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Sßixün ju bem gemacht Mafien, \va§ eS flegen=

tDärtig ift. (Sin erftauntic^eS Tta% uon Slrbeit

ift in biefer »er^^ältnißmäßig fur',cn 3e't, tüä^renb

irelc^er bie SSewöIferung ißerUnS toon 500,000 auf

mti)x atS eine SpfüHion »uc^S, getl^an »orben;
unb über biefe Seiftungen auf aEen ©ebtetcn

be8 i)ffentUc^cn Sebeng er'^atten mx in biefen

53änben einen actenmäßigen SBeric^t, ber außerbem
noc^ ben 33orjug einer ungemein anjie^enben

2)arftell«ng ^at. Sir '^aben fdfjon fo oft ©e^
Iegenl)eit gehabt, unb jebe ©etegen^eit fo gern

ergriffen, ton biefer au8gejei(i)neten ^ublication

ju f^jrec^en, baß it>ir unß i^ier auf bie einfache

2(ngetge beß ©djIußbanbeS befcbränten tonnen,

»elcber toorjugSrceife ben ftäbtifcben Snftituten unb
Stiftungen, ber 6c^ut= unb Äircbenberrcattung,

ber ?ßoUjeitoern?aItung,bem ftäbtif(^en 58ibliot^et8=

»efen unb fonftigen gemeinnü^igen Stnftalten

ge»ibmet ift unb in einem »orjügli^ gef^riebenen

@cbtuBtt>ort noc^ einmal einen Solid auf bie ra^jibe

@ntn?ic£lung SBerlinS njä^^renb beS gefc^ilberten

3eitraum8 lüirft, bie §auptmomente berfelben

flar :^eroorbebt unb nid^t ol^ne berechtigten (gtolj

bie gewonnenen 9tefultate neben einanber fiettt.

Stn»a8 toon biefer (Sm^jfinbung wirb fic^ jebem

^Berliner mittl^eilen, ter baS SBerl lieft; unb
Seiner »trb eä au8 ber §anb legen o^ne ben

SBunfd), baß bie folgenben dpoc^en be8 ftäbtifc^en

SebenS ebenfo glüdUcb in i^rem Verlaufe fein

unb ebenfo tüchtige SSeric^terftatter finben

mijgen!

Q. Slfluarcöc öon (S. öilbebranbt. iJIeue

golge. ^Berlin, 9i. SRitfc^er.

?lbermal§ »erben »ir burcb einige neue SRaä)'

bilbungen §ilbebranbt'fcber Slquareüe in ben un=
übertrefflief) fcbönen S^romo=gacftmile8 bon 9t.

©teinbod erfreut. 2Bir, bie mx ben SJieifter

no(^ :pcrfönlicb gefannt ^aben, tonnen biefe, »ie

aus einem unerfc^ö:pflidb fd^einenben ©cba^e
ftammenben ®aben freiließ nid^t l^innebmen,

o'^ne jebeSmal bou einem (Sefübl ber SSebmutb,
aber aud} ber Sßenjunberung ergriffen ju »erben
über bie ©urnme fünftlerifcber Irbeit in einem

»er^ältniümäßig fo furjen Seben. Bi^anjig 3a^re
balb ift (Sbuarb §ilbebranbt tobt unb jebeS 3abr
bringt un8 bie 9ie^robuction bon 2lquarelten,n)el(^e

»ir bisher nicbt gelannt l^aben. 2)a8 erftc ber

bieSjä^rigen IMeferung, au8 bem ^riöatbefi^ @r.
^Oiaieftät beS ÄaiferS, 3Jiabeira, jeigt auf bem
»unberbar feinen ^intergrunbe beS bläulidben

©ebirgg unb »eißtooltigen ^immelS ben mate=

rifcb'baroden Slufbau ber @tabt guncbat. 2)a§

jtreite gibt un8 eine §afen)3artie toon ©enua,
mit einem jener alten -^aläfte, »elc^e jugleid^

fo ftolä unb fo öerfatten auf ba§ ®ert»äffer ^inab-

fc^auen. ^toti Qan^ f^secifif^e „§itbebranbtS",

fo »ie nur er feigen unb malen fonnte, ftnb

9ito Saneiro bei Sonnenuntergang unb ein

©tücf ^RorJDegifcber Süfte bei SRonbenfc^ein.

S3on unbefc^reiblidbem garbenjauber finb beibe:

baS leud^tenbe 9tot]^ unb (Selb beS einen, mit
bem fcbillernben SBiberfcbein auf ben gelräufelten

Sffieüen; baS ©ilberlid^t in bem anbren, mit
bem bunlelen §immel unb bem weithin glänzen*

ben ftillen ÜJteere. ®a8 fünfte Statt enblic^, ein

'^3ilgerbab im Sorban, ttjtrlt öorne'^mlic^

bur^ bie ^rac^t ber füblic^en Sßegetation, tDeld)e

bier, an biefer Stelle, ben i^eiligen gluß gu

betben Seiten umfäumt unb nur in ber 5Kitte

ben S3ti(J freiläßt auf ba8 fonnige gelSgebirg

unb ben fanftftra^lenben Fimmel barüber. @&
ift nicbt bie SJfagie be§ SoloritS allein, e8 ift

neben unb bieüetcbt t-or biefer bie ))oetifcbe @r=
faffung unb Siebergabe be8 ä)Joment8, bie

Stimmung, burcb »eld^e bie öilbebranbt'fdbcn

SquareEe in ber Seele beS SSefcbauerS bie »er»

»anbte Stimmung »eden: unb baS barf au^
öon ben fünf SSlättern gefagt tcerben, um »etcbe

bie üorliegenbe Sammlung un8 htxtiäjtxt ^at

Q Tiresias and other Poems. By Alfred

Lord Tennyson. D. C. L. P. L. London,
Macmillan & Co. 1885.

@8 ift bie alte Stimme, nodb immer fo bott

öon SJielobie, —
And I am nearing seventy-four,

mt eS in bem (SinleitnngSgebic^t Reifet. Sie
XiJne ber i'eibenfcbaft bat biefer Sänger nie

gebabt, baS Sinnlicbe trat in feinen ©ebi^ten

immer ^inter ber SD^iebitation gurücf, unb bie

große SBirtung, bie er geübt unb bie i^n an bie

Spille ber 33ictorianifcben Siebter gefteüt |^at,

liegt me^r in bem Slbel al8 in ber jiefe feineS

(SmpfinbenS, mebr in bem muftfalifcben 3<iu^cr

al8 in ber l)inreißenben ©ewalt feiner SSerfe.

Solche Sßorgüge finb nie^t bem Slltern auSgefeljt;

: fie fönnen nur reifer »erben. 9^i(^t obne fc^r

ernfte SSebenten unb 35orbet;alte finb »ir bem
S)id)ter auf bie ißü^ne gefolgt. (Sr befiel »o^t

:|5laftifdbe8 , aber nur »entg bramatifcbeS 3Ser=

mögen. 3n biefem SSäubd^cn ift er nocb einmal

jur i?t)rif, jum l*^rifd?=@pifcbcn jurücfgete^rt unb
»ir erlennen i^n »ieber, ben Siebter beS „In

Memoriam" unb ber „Sönig8*3bi)Een". Stuf

ba8 größere ®ebid;t, »elc^eg ber Sammlimg ben

Diamen gibt, fd^einen ficb bie ^tikn ju bejte^en,

in »elcbcn ber Siebter erjä^lt, baß fein So^n
e8 gefunben

In some forgotten book of mine
With sallow scraps of manuscript

And dating many a year ago.

5Bon anberen, bie ^kx jum erften 2Hale mitge=

t^eilt, »äre fc^wer ju fagen, ob fie alt ober neu

feien ; benn leineS trägt bie Spuren abne^^menber

traft, »ä^renb im ©egentbeil einige, bie nac^

bem Satum ober au8 inneren ©rünben un=

jmeifelbaft neu finb, baS ©epräge ^ö^fter SD^eifter»

fcbaft jeigen. ein« ber ©ebic^te, „The dead
prophet", ftammt au§ ber frü^eften Sugenbjeit

beS Sic^terS (182—), atfo böcbfteng feinem

jtoansigften 3a"^r; aber »er möd)te fagen, baß

baS liebliche grü^lingSlieb bid^t baneben, „Early

Spring", baS ber Siebjigjäbrige gefungen, »enigcr

frif^ »äre? SSon außerorbentlicber Scbön^eit ifl

baS ©ebid^t an Sirgil, jum neunzehnten Sen=

tennarium feineS Sobeg — „Landscape-lover,

lord of language" ; man ift öerfudbt, auf 2;enn^=

fon felbft anju»enben, »a8 er öon bem ajian»

tuaner jagt:

All the charms of all the Muses
often flowering in a lonely word.
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yQ ^ie ^potaitfp^e in heu ^ilbcc^anb-

!

fcfjtiften bcö SWittcIaltcrö «on 2 ^.

grimme f. SBien, Sart ®eroIb'8@o^n. 18S5.

2)er SBerf. beöanbelt einen fleinen S^^eil

einer umfaffenben 3Iuf3a'6e , einer 3tonogra<}^ie

ber jo^anneifc^en Dffenbarunfl. S)ie (Einleitung

flibt einen guten Ueberblicf über bie bilblic^en

Sarftellungen au8 ber Slpotalvpfe im 23erlaufe

ber gefammten c^rtfttic^en Äunftentrcicftung. ®en
befonberen ©egenftanb ber Unterfuc^ung bilben

bie a^ofati)^ti'fc^en (Soften in ben 5öilber'^anb=

'

fd^riften beS SRittelalterS, »on benen bie SobiceS '

toon Srier, Slurin unb 53am6erg eingcöenb be»

l^anbelt unb befc^rieben «»erben. 35on großem
\

3ntereffe fiub im crften Slbfdjnitt bie ®j,xurfe

über bie ifonogra^^ifc^e Sntroicfelungggefc^ic^te

einjetner apotat^^tifc^er Silber, bor allem ber
j

üier apo{aU}ptifc^en 9ieiter. S)er Xon ber ®ar=
fteüung ift mitunter etrca« trocfen unb nüchtern,

aber ber ä?erf. l;at eiuge^enbe Stubien gemacht

:

unb tüertt;ooüc§ 3)?ateriäl gefammelt, baS j. Zi). i

in fnappftcr gorm niebergelegt ift. 2)ie 2ln:
\

mertungen cntl^alten eine 3)icnge titerarifd;er

yo. Les Legendes de France, pax Henry
Carnoy. Paris, A. Quantin.

i

2)er 35erfaffer er;(äbtt un8 neun^jc^n fran=
i

süfifd)e ©agen unb 2Jiärd;en in rei^enber SSeife,

üoll :poetifd)er (Smpfinbung, eiitfadb, natürlich unb
ungejTOungen, objecti» unb anfc^aulicb, fo bafe

man fofort mitten in ben S3organg l^inein öer=

fe^t »irb, unb in eleganter, kid&tflüffigcr @:|3rac^e.

9Jid^t nur bie 3itge"nb, für bie fie beftimmt finb,

njirb iljre greube baran baben, fonbern au(^

(SrTOad^fene rcirb baS (ärjä^lertalent beö SSerf.

feffctn. Dfic^t auf bcrfelben ^ö^e ftel)t ber

Qüuftrator, Sb. 3'^^i feine 3ei*"ungcn finb

meift etrcaS ftij^en^aft be^anbelt, nid^t fo ^ar«

monifd), flar unb anfd^autid) mt bie ©r^äl^Iung,

boc^ jcigen fie eine originelle Snbiüibualität unb
lebenbigeSljaratteriftit; einzelne finb rcd)t pbfc^.

<f. ^on unb übet ^I^ted^t tion galtet.
Ungebrudte 93riefe unb ©ebiiite §aller'8, fo=

ftiie ungebrudte Söriefe unb Diotijen über ben-

felben. §erau8gegeben »on Sbuarb ©obe =

mann, .^»annoüer, Sart 2}lei^er. 1885.

2lu8 bem ^iac^Iaffe ßintmermann'S i^at ber

.Herausgeber intereffanteö SJaterial über Roller

üeröffen'tlid^t , roeld;e6 3''nnie^i"'^"" f^fl »ii^'

na^mSlog gu einer neuen 'iluflagc feiner 1755

juerft erfd)ienencn unb bamais aud) »on Seffing

fritifirten Siograt)^ie §aller'ß jufammengetragen
:^atte. ®a0 t^n toon bicfer 9}eubearbeitung be«

auc^ löeute noii^ aI8 Duelle erften SRangeS für

Malier unentbel^rli(^en SudjeS berfci^iebene pix^

fijnlic^e ©rünbe abhielten, ift um fo bebauerlic^er,

als er bie Cualttäten eine« Siograp^en in un=
»ergleic^lic^em 2)la6e in fic^ bereinigte. — 2)ie

!^ier mitgct^eilten ^Briefe Malier'« erinnern, o^ne
gerabe eine ftarfe Oiogra^^if^e äluSbeute ju ge=

währen, an ben 2lu8fijrud^ S3onnct'8, §aEer fei

in feinen SBriefen eigentUd) am größten gewefen,

unb fönnen aud^ ^eute nod) al8 2)Juftcr bon
ftlar^eit unb männlidjer (Sinfad;f)eit gelten. 3n=
tereffanter unb für ben ®iograt)l^en reichhaltiger

finb bie ^Briefe unb Diotijen über ben großen

DJJann. ©ine $Rei&e bon tleinen d^aratteriftifc^en

3ügen ermögticlit bor Slllem ein eigenartige^ unb
abgerunbeteg 33ilb beS aJJenfc^en ipaüer, ibie e8

au8 bem bisher betannten 3)Jaterial nic^t ju ge=

Irinnen war. ®ie bon SSobcmann gum erften

2)iale öeri5ffentli^teu ©ebic^te finb, ivenige präg=

nante ©teüen ausgenommen, fo ft^wac^ unb

»äffrig, baß fie auc^ einen rcarmen Äenner ber

§atter'fd}en 2}iufe enttäufd}en, unb, ibenn nicht

eine fo ftarfe "^anbfc^riftlidje Beglaubigung bor=

läge, uubebingte S^beiM an i^rer 21ut^enticität

eriüeden müßten. — Sin ^amenSberseicbniß

fel;lt leiber.

Q. ^coVQe ^liot (Sine biograJ)^ifc^e ©fijje

bon Sorb tUcton. ä5om Herausgeber ber

3eitfchrift „Nineteenth Century" autorifirte

Ueberfe^ung bon 3. 3melmann. ißerlin,

9i. ©aertner'S 35erlag8bud):^anblung. 1886.

3n bem Slrtitel, welchen unfere 3e'tfi^rift

bem Slnbenten ber großen cnglifd;en @c^rift=

ftellerin gercibmet 'i)Q.t (September 1>S5), fagt

i'abo Slennerl^affett , ta\i „ioxi 'Dicton in einer

betbunbernSrceit^en 6tubie fie auf ber bentbar

feinften intettectueUeu SBage gewogen unb nidbt

ju leitet befunben f)abe." Sicfe ©tuDie liegt

bier in einer auSgejeic^neten beutfd;en lieber»

feljung bor, für \vdd)t wir §errn ^4^rof. 3nteU
mann fe^r banfbar finb. S)enn etwa« 9tid)=

tigereS, 2Ra§bollereS, unb bei aller (Soncentration,

33otlftänbigere8 al8 in biefer fleinen «Schrift ift

über ©eorge (Sliot nic^t gefagt roorben. SBir f;aben

fie mit jenem innigen SJergnügen gclefen, tt»eld?e8

nur bie boHfommcne 33e^errfd;ung beS (Segen;

ftanbeS in S^erbiubung mit ber boUenbeten g-orm

beS 2lu§brude8 ;iu gewähren bermag. 21llerbing8

fe^t eine Slrbeit wie biefe ernfte ilefer borau6
unb mac^t bieKeic^t an biefelbcn noc^ größere

Slnfprüc^e, M ba8 SJorwort beS Ueberfe^erS

anbeutet; benn ber @til i*orb Slcton'S ift bor

Slllem ba8, waS ber (Snglänber „suggestive''

nennt, b. 1^. er regt me^r an, at8 baß er ben

gegebenen (Sebanfen auSfüf^rt. Stber barin be«

ftei^t ein borne^mlid^er Steig biefer ®tubie; fie

jibingt un8 überaE in bie Xiefe ber Singe ju

ge'^en, in ba8 gefteimnißbolle (Scbiet fcbeinbarcr

ober aud^ offenbarer SBiberfprüd^e, au8 weldien

ber ®eniu8 biefer grau — ber größte unter

ben grauen, wie ber (gljafefpeare'8 unter ben

SDiännern — ficb toSrang unb ba8 le^te SSort,

JU welchem fie auf biefe SBeife gelangt, lautet:

„aSenn einmal SBiffenfcftaft ober 9feligion aliein

über ein unget^eilteS Jßeicfe gebietet, bann mögen
(George (Sliöt'8 83üc^er il;re l^ol^e unb ein',ige

©ebeutung berlieren; aber al8 ber 2lu8brud

einer üwif(^en tiefem ©laubenSbebürfniß unb
ben @dbwierigfeiten be8 ©laubenS :^in= unb ber=

gejerrten ©eneration werben fie leben bis jur

legten @ilbe gefd^id^tlic^er Ueberlieferung."



(Siterarifd^e 5teuigfeiten. 319

aSon Sleuigfeiten, h)eld;e ber Steöaction 16i§ jum
15. 2l))ril jugegangen, öerjeKi^nen tott, nät)ere§ ©in.
gel)en naüj 'Jtaum unb ©elegentieit unS öor«
be^altenfa:

^tgajfij. — Soufg Stgafna'» fieben unb Sriefhjedjfet.

öerauagegeien bon liltfabef^ 6art) 3Iga|fi}. Slutori"

fute beutfc^e Slusgabe Hon 6. 3Kettentu». Serün,
föeorg »Jteimer. 1886.

atltierti. - Subtoig »örne. (1786-1837.) (äine bio«

grapijifiiö'üterariicöc ©tubie jur %iitx feineä Ijunbert«

jäljtigen ©ebuttgtag». S3on (Sonrob Slliierti. ßeipjig,

Otto ajiganb. 1886.

StUgerndne sJ^iatuvlunÖe. II. SBanb : Ser ÜJlenf*, bon
^rof. ur. So^auneS 9iantc. drfter »anb. 5Jltt 583

*itbbUbungeit tm SCejt unb 24 Slquaretttofeln. Setpjig,

5bibliogra}3f)tlict|e§ ^fuftttut. 1886.

IJcringnier. — Die Stammbäuine der Mitglieder der

Französischen Colonie in Berlin. Herausgegeben von
Dr. K. Beringuier. Zweites Stück. Berlin, V'erlax des

Vereins für die Geschiclite Berlins, in Commission bei

E. S. Mittler & Sohn.
Bisiuarck-Lied. Text von Paul Heyse, für vierstimmigen
Mannerchor componirt von Friedrich Frank. Athen,
Selbstverlag des Oomponisten.

^ötflau. — ®er fctione SBalentin. 2)ie alten ßeutcf^en.

Ston 3lo»eIIen bon öelene SSö^lou. Jöerlin, ©ebriibcr
UJaetel. 1886.

®ranb. — 3lu§ ber Slöeriftott beä Unterrtd^tä. eine
9lbl)QnbIung öon Dr. gbuarb »ranb. Sieltft, 3fofef

Saeömann. 1886.

©rotf^au«»' gontoerftttiongsgcrilon. - 2)reijcl)nte,

öoäftänbig umgearbeitete 5luflage. $eft 189/195.

Sctpjig, 5. 51. SBtoc!l)Oug. 1886.

iBüd)Ie. — Äünftlerin Siebe. 9lobeEe in Söerfen bon
ilbolf SBü^le. SaOeu'Söaben, @. Somntermefler. 1886.

ISiilIctin of the Luited States Geoloifical Survej.
No. 7/14. Washington, Uovernment Priuting office. 1884.

Corbett. - The fall of Asgard. A Tale of St. Olafs
Days. By Julian Corhett. 2 vols. London, Macmillan
and Co. 1886.

&o\atf. — sUor fünfjefjn 3iat)ren auä franäöfif^et
Ouette unb eigener Grtnnerung. 6tn Vortrag ge-

halten im Januar 1886 unb bur^ Jiactjträge ertoeitert

burcö ©tabtlc^ulratl) Dr. ßofac!, »Dlajor a. 2. Sanjig,
21. aö. Äafemanu. 1886.

^eutiäfet ^itotiol. äJiertelia^rgfd^rift für merl-
hjiirbtge güUe ber ©trafrecöts4)flege bti ^n- unb
2tu§lanbeä. öerau»gegeben öon iQanS 5ölum. ßrfter

3al)rgang. (ärfteä ^eft. Seipäig, ^. 5- äöinterfdje

SÜerlagSl^anblung. 18«6.

^ietvidf. — Sie @tnt)eit ber aßiiienidöaft. Offene^
Senb|cöreiben an bte beutf(^en Uniberfitäteu in Jüer«

folg unb als ©d&u^frfirift bes benfelben unterbreiteten

».ai3riori|d6en üßtijenidiaftöiQftemS („Urfunbe ber

2Bifien|döaft") öon Äarl Sietrt(ö. Zweite 3tufl.

§amburg, Äönig u. ©c^ulj. 1886.

Diezmiiun. — Weimar-Album. Blatter der Erinnerung
an Carl August und seinen Musenhof. Eine geschicht-

liche Schilderung von August Diezmann. 1. Lfrg.

Leipzig, H. Schmidt & C. Günther.

^ito unb ^bcm. — aiftra. gioman öon S)ito unb
3bem, Söetfafjern bon „UnS jhjei äöelten". ^tnette

'Auflage. (iJroeiteS Saujenb.) SJonn, (Smil ©trauö.
1886.

^ito unb Sbem. — 3lu§ itoei SBelten. 3Joman öon
Sito unb ;ybem, SSerfaiiern öon „2lftro". ^toeite

Sluftage. 23onn, gmil ©traufe. 1886.

^olmet^äf. — äaöantfil)e SSorliilber. ©in ©ammel«
toerf üur Jöeranj^aulidjung japoniit^er Äunftprobucte.
50 Sofeln nacö iot)anifcöen Originalrauftern l)eraua«

gegeben öon ^. S)olmetf(^. 1/2 Sfg. «Stuttgart, ^uliu8
öoffmann.

Dürigen. — Fremdländische Zierfische. Winke zur Be-

ob.ichtung etc. Nach Mittheilungen P. Matte's, Fisch-

züchter, sowie eigenen Beobachtungen und Erfahrungen
von Bruno Dürigen. Mit Abbildungen. Lankwitz-Süd-
ende b. Berlin, Paul Matte. 1886.

erfc». — ©unbert 3at)re einer gretburfler Sßtofefjoren.

Familie. «Siograp^ijdöe 2lufaei{J&nungcn öon Dr.

saiejanber gcfer. greiburg i. 33. , 3- 6. 33. 5Jto^r.

1886.

Edwards. — The Faust Legend : its origin and develop-
ment; From the living Faustus of the First Century to

the „ Paust" of Goethe. By Sutherland Edwards. London,
Kemington & Co. 1886.

Einert. — Die Zeiten des grossen Brandes, ein Bild aus
Arnstadt'« Vergangenheit. Von Professor E. Einert.

Jena, Gustav Fischer. 1885.

®nflcIöorn'S allgemeine 3toman«a3itliot^e!. ^öJeiter

afa'örg. SBb. 17: 2)ie 'öüfifdöe «Dlife 9leöiae. SSon
2. ajt." (froter. I. Sb. Stuttgart, 3. engel^orn. 1886.

Erdmaiin. — Holda. Ein Elfentraum in neun Gesängen
von Gustav Adolf Erdmann. Wien, Carl Konegen. 1886.

J5ofcftinfl8:i8rctitei; für 1886. herausgegeben öon
3fo^anne» Sol^ne unb ^ermonn ßonrabi. 3üti<ft-

S3erlagS=9Jlagaatn. 1886.

Fioegel's Geschichte des Grotesk-Komischen, bearbeitet,

erweitert und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von
Friedrich W. Ebeling. Mit 40 Orig.-Kupfern. 3. Aufl.

4. Lfg. Leipzig, H. Barsdorf. 1886.

Fraknöi. — Ungarn vor der Schlacht bei Mohäcs (1524—
1526). Auf Grund der päpstlichen Nnntiaturberichte
von Dr. Wilhelm Fraknöi. Autorisirte Uebersetzung aus
dem Ungarischen von Dr. J. II. Schwicker. Budapest,
Wilhelm Lautier. 1886.

@aIbod. - Sonna 5|Serfecta. Sloman öon SJ^erej (SalboS.
2lu§ bem ©panifdien öon ®. SReid^el. 2 SSbe. 2)reSben
unb 8eip3ig, (S. >4Jterfon'S SSerlog. 1886.

@ev0t. — SttMftonen unb 3fbeale. ©in SSortrag öon
Äarl eSerof. ©tuttgart, ßarl Äraböe. 1886.

Grimm. — Das Leben Kaphael's von Herraan Grimm.
Zweite Ausgabe des ersten Bandes und Abschluss in

einem Bande. Berlin, Wilhelm Hertz. 1886.

Grimm. — La Distruzione di Roma. Lettera di Ermanno
Grimm. Tradotta da C. V. Giusti, e preceduta da una
lettera del tradnttore. Firenze, Loescher & Seeber. 1886.

Gurlitt. — Geschichte des Barockstiles, des Kococo und
des Klassicisnius. Von Cornelius Gurlitt. Mit ca. 350
Orig.-Illustr. 1/2. Lfg. Stuttgart, Ebner & Seufert (Paul
Neff). 1886.

galtet. — 2)ie flelnen Sieber mit Sitten unb Srad^ten
öon gbuarb ©alter, ©trafeburg unb Seipjig , 6. g.
©d6mibt'f(fie UniöerfitätS^Sudi^anblung. 1886.

Hogarths Werke. — Eine Sammlung von Stahlstichen
nach seinen Originalen. Mit Text von G. Ch. Lichtenberg.
Kevidirt und vervollständigt von Dr. Paul Schumann.
3. Auflage. Heft 9. Keudnitz bei Leipzig, A. H. Payne.
1886.

^atfi^er. ~ aieliellanb unb Stiemfeflranb. ©tubien
unb ©djtlberungen au§ ber ©eimat 3ol)n aSutt'S. Söon
ßeopolb JJatfcöer. ©tuttgart, &. 3. (Söfc^en'fcöe Söer.

laflgbu^l)anblung. 1886.

^icc^net. — SBiotetif be§ ®ei|ie§. ©ine Einleitung jur
©elbfterjiefiung. SSon Lic. Dr. gtiebric^ Ätr^ner.
Stoeite öermet)rte unb öerbefjerte 2luflage. SBerlin,

UJractjbogcl & SoaS. 1886
Blein^aixi. — glorenj in Söort unb Stlb. @efd|id6te —

Äulturge|d)id6te - Äunftgefd^id^te öon SRubolf Äletn»

ijaul. mit 2iiO 3auftrattonen. SeüJjig , ©(!&ntibt &
&ü.nti)tx. 1. ©eft.

Kries. — Die Principien der Wahrscheinlichkeits-Eech-
nung. Eine logische Untersuchung von Johannes von
Kries. Freiburg i. Br., J. C. B. Mohr. 1886.

^üd^ting. - gjoöellen bon §cmtann Äüd^ling. S8re§lau,
©buarb SEreWenbt. 1886.

Sänge. — §ome, ftoeet tjonte. ©ebid^te öon fjranj
Sänge. SreSben u. Seiöjig, §einri4 SJtinben. 1886.

Sanggut^. — ©oet^e'S HJäbagogit, Inftorifcö • fritifd)

bargeftellt öon 2lbolf Sanggut:^. §alle, a. ©. , Sita?

3liemel)er. 1886.

Mnudsley. — Natural causes and snpernatnral seeraings.

By Henry Maudsley. London, Kegan Paul, Trench & Co.

1886.

aWertcnS. - %alab. kleine SBilbet au§ ber 3eit ber

aSölferttonberung. S3on Subtoig 3Kerten§. äßtcn,

6arl Äonegen. 1886.

Meyer. — Das Gräberfeld von Hallstatt. Anlässlich eines

Besuches daselbst von A. B. Meyer. Mit 3 Lichtdruck-

Tafeln. Dresden, W. Hoffraann. 1885.

Xcudruclie deutscher Litteratnrwerlie des XVI. u.

XVll. Jahrhunderts. No. 59: SchelmuflFsky von
Christian Keuter. No. 60/61: Zwölf Fastnachtsspiele ans

den Jahren 1554 bis 1556 von Hans Sachs. Herausg.
von Edmund Goetze. Halle a. S., Max Niemeyer. 1886.

Pigeou. — La confession de Madame de Weyre par

Ämedee Pigeon. Paris, Calmann Lävy. 1886.

Reber. — Kunstgeschichte des Mittelalters. Von Dr.

Franz von Reber, Director der Kgl. Bayr. Staatsgemälde-

galerien. Erste Hälfte. Mit 244 Abbildungen. — Zweite
Hälfte mit 422 Abbildungen. Leipzig, T. 0. Weigel.

1885/86.
Reich. — Blicke in das Menschenlehen. Leidenschaften,

Laster und Verbrechen, deren Entstehung, Heilung und
Verhütung. Von Eduard Reich. 1. Lfg. Schaffhausen,

Fr. Rothermel & Cie. 1886.

Reiua. — Chiaroscuri. Versi di Calcedonio Reina. Catania

N. Giannotta. 1885.

Report of the commissioner of education for the year

1883—1884. Washington, Government Printing Office. 1885
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Betlitvisch. — Die Inschrift von Killeen Cormac und der
Ursprung der Sprache. Von Dr. Ernst Rethwisch. Norden,
H. Fischer Naehf. 1886.

«Wetl^toif«. - ©aottenfiilber bon (Srnft Stetlbtotf^.

9iorben, ß. ^tfcöer ^aä)\. 1886.

atetfttoiftf). - 2idf)t6tlber. ©ebid^te an beutfcöe Seit,
genoüen öon 6rnft 3ietl)totfcö. Stoeite Slufl. Sterben,

|)inrtcui gifd^er «ßa^folger. 1886.

SIeumont. — 6l)aralterBtlber aug ber neueren G5e«

f(|id)te 3talien§. SSon Sllfreb bon fßeumont. fieit)äia,

2;undEet unb §uniI)lot. 1886.

9titttv. — 5lH)engtü6e. 2)i(!öterh3orte übet bte ^o(^-
gebirgS • 9latur. (SefanimeU bon §etnionn SRitter.

äßüraburg, ©tatjel'ic^e llnib.'Sucö' u. Äunft^blg.
1886.

9tot>enbet<i. — Silber aug bem berliner Seben. S3on
3uüu§ gftobenberg. Stocite Sluflage. SBerltn, ®f
brüber >ßaetcl. 1886.

9lOßßC:Öubtoifl. — Maxi 3Külbner bon 9JlüInt)etm,

@cneral=ßtcutenant unb ©eneral'SIbjutant beg *eur=

fürften 2Bilf)eIm 11. »on §effen. gin öeinfc^eg 3"t=
unb Sebenibilb bou Söill^elm SRogge-Subtoig. Äofjel,

3n ßommiffton bei ©eorg §. Sßiganb. 188-5.

Bohden. — Ueber die Einrichtungen der bedeutenderen
Seehospize des Auslandes. Ein Reisebericht an den
Vorstand des Vereins für Kinderheilstätten an den deut-
schen Seektisten von Dr. Ludwig Rohden. Norden und
Norderney, H. Braams. 1885.

Stufs. — SSögel ber öetntat. Unfere SOogeltoelt in
Sebensbilbern gefd)tlbert bon Dr. Maxi Äug. g^it

120 5lbbitbungen in fjorbcnbrud. 1. Sfg. Seibatg,
®. fJreDtag. 1886.

Sammlung gemeinnüijtget; ^ottväge. ^eraugge-
geben bom beutfdjen SSereine jur SSerbrcitung gemein«
nü^iger tenntntfie in $rag. dlo. HO. Sie JBrübet
©rinim. B""' 'ftunbertiätjtigen ©ebäc^tni^tage ber

©eburt aBilöelut ©rtntm'S. aSon Dr. SB. 2:oif(|er.

S^rag, SBerlag beg beutfc^en Söereiug jur SSerbreitung
gcmetnnü^iger ßenntntfic in !i*rag. 1885.

Sammlung gemetntiei-ftänMid^et; tviffenfd^aftKc^et
^ottcägc, Ijerausgcgeben bon Slub. Siixä)otD unb
ij-r. bon öol^enborff. XX. ©erie. ©eft 479. Sic
Slacialbiloungen ber norbbcutfc^en SEtcfebene. S5on

$rot. l>r. Sameg. — §eft 480. Sie bofitibe *ßl)tIo.

jobbte Stuguft ßontte'g. S5on ©ugo Sommer. — 9teue

golge. drfte Serie. S>eft !• Ueber baS Süorbetfagen
bon gjaturerfc^ einungen. SBon Dr. 9lrnolb ®d&afft.

©eft 2. aSictor §ugo. Sitcrortfc^eg Portrait mit be«

fonberer SJerüdfi^ttgung ber Se'^ria^rc beg Siditerg.
aSon ©uftab Sanneljl. SJerlin, Karl S;}ahd. 1886,

Sainniliiiii,'' kunstgewerblicher und kunsthistorischer Vor-
träge. No. 12. Hans Makart und seine bleibende Be-
deutung. Von Robert Stiassny. Mit einer Radirung
von W. Hecht. Leipzig, Edw. Schloemp. 1886.

S^aubüime, bäntfcqe. Sie boräilgli^ften fiomöbten
beS ^i^eilöerrn bon §oI6erg. ^n ber älteften beutfd)en
Ueberie^ung mit ©inlettungen unb 2tnmerfungen bon
Dr. Sultug öoffort) unb Ur. $aut ©cftlent^er. 6 Sfg.
Serltn, ®eorg iRetmer. 1886.
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XIV.

Gattin ©alanber toax jut t)olf§mö§tg :poIit{f(^en geier einer ^od^jett,

tDeI(^e Balb üBetoE öon ft(^ reben tnod^te, burd^ ben SSrief feine§ @o!^ne§ bon

^fleuem Qereijt Sorben; er ]§Qtte bcffen Blafirte 2Be{§!^eit, iDte er e§ nannte,

lafonifd^ mit einer gortf(5§ritt§t^at Beanttoorten tüoUen, fo toortrei(^ fie in ber

2lu§fü^rung geriet]^.

51un fteEte ftc^ unöermut!^et eine ^olge ein, an bie er niäji gebockt, ^n
ber ©egenb, too ha§ f^eft ftattgefunben, erüärte ein 5[Jlitglieb be§ ©rofeen 9iat!§e§

tüegen ]^äu§lic§er ^ei-tüttnng mitten in ber 5lmt§bouer ben Ütütftritt unb mn§te

burc§ eine 91euh)a!§l erfe|t tüerben. ^nWm fie ^iä) naä) h^m. 5Jlonne umfd^auten,

Verfielen bie ßeute auf ben SSoI!§freunb ©alanber, unb tüeil er fc^on einmal

aBgeIe!§nt i^atte, fanbten fie ein paor ^Jlänner, bk i^n Betuegen follten, bem

Sfhtfe 3u folgen. UeBerrafi^t bat er um furje SSebenljeit, fo fe^^r fie in il^n

brangen; benn er tüar aufrid^tig gefinnt, no(^mal§ ernftlic^ äu überlegen, oB er

ben ©(5§ritt t!^un foEe, unb fi(^ üBer beffen SÖebeutung für feine $Perfon in§=

Befonbere S^led^enfc^aft gu geBen.

5Jlartin geprte ni(^t ju ben 35efreiern ober (Slei(^ftettent be§ ^rauen=

gef(^le(^te§ ^infic^tlic§ be§ Bürgerlichen S)afein§, unb feine eigene ^rau, fo ^oä)

er fie l^ielt, fragte er nie au§brü(!lid§ um 'Siatf) unb 5Jleinung in öffentlichen

S)ingen. hiermit toal^rte er feinen 6tanb^un!t. Um fo lieBer gönnte er i^x

ben @inf(u§, ben fie öon felBft üBte, toenn er bo(^ fo jiemlid^ öon 5lllem \pxaä),

toa§ i!^n Betoegte, unb ^toor meift in ©eftalt eine§ lauten 2)en!en§ in il^rer

©egentoart, Beim 5Jlorgen!affee, Bei 2^if(^, Beim ©(^lafen» ober ©:pa3ierenge!^en.

Sie ^atte bann bie 5lu§tDa]§l, einen BelieBigen ©egenftanb aufzugreifen unb i|re

@efü!^l§onft(^ten ober 2öiberfprü(^e ju äußern ober ganj ju fc^toeigen. ^n
le^term ^^aEe na^m er on, hu 6ad)e fei i^r gleichgültig, unb lie§ ba§ 6el6ft=

gefprä(^ ollmälig Oerftummen. 2ßenn fie fid^ aBer pftimmenb ober tabelnb au§=

®eutf(iöe SRunbf^au. XII. 9. 21
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^pxaä), natnentlid^ üBer 5perfönli(^!etten, fo ^atte er töieberum bie äöa^l, ju

Benu^en, tüa§ t^m !lug unb toa^t festen, ober auf ftc^ Beru!^en ju laffen, h3Q§

ettoa au§ einem ©en!fe^ler l^erüorge^en mod)te ober au§ mangelnber ßinfid^t.

5tuf biefe Söetfe Beraubte er ftc§ nti^t ber |)tlf§quetten, bie au§ bem ^emütl^c

einer redeten |)au§frau ftie^en, unb gaB i!^r bie (S^re, hk üji geBül^rte.

So BegaB er \xä) je|t mit ber genommenen SSebenfjeit in bie ^fläl^e ber

©attin, i^r äunäd^ft ben an i!§n ergangenen 9tuf mitt^eilenb unb irgenb ettüav

UnBebeutenbe§ Beifügenb. S)ann ging er toeg, !om Bei erfter ®elegen]§eit toieber

unb Begann mit langen Sd^iitten im 3^^^"^^ o"f "^^ oB ^u ge!§en, nunmehr

einer Steige üon Betrachtungen 9taum ge^^enb.

„3^d§ ^aBe Bi§ ie^", liefe er fic§ ftüt!n)eife l^ören, „manä)nld mitgetnirtt unb

getl^an, ol^ne jebe 3Serantn)ortlid§!eit, al§ biejenige gegen mein eigene^ (^etoiffen,

unb o^ne ein eigentlich äufammenl^ängenbeg SlrBeiten. 5Da» toürbe nun anber»

toerben. ^^ !ann, toenn iä) bort ettüa§ nü|en toiU, ni(^t in htn 9{at]^ ein=

treten, um ftill ^uf ber Ban! ju fi^en unb Bei ben 5lBftimmungen auf^uftel^en

ober fi^en ^u BleiBen. ^ä) !ann auc§ nic^t in ben 2;ag :^inein f(i)tüa|en, toenn

i^ reben toitt, fonbern id) mufe bie bieten ftubiren unb actenmöfeig reben; ha^

ift bie einzig e:§rli(^e Berebfamleit unb fd^afft ©influfe! äßiffen ift ^a^i\ ^ä)

if)m ba^, gut! S)ann !omme i^ in bie 5lu§f(^üffe unb ßommiffionen, unb

toenn iä) e§ bort toieber tl^ue, fo pngen fie mir bie S5eric§terftattungen auf ben

SSucfel, unb iä) !ann mic§ ]^infe^en !^alße 9läc§te burd^, unb ^Papier Befcj^reiBen

toie ein ^anälift."

§ier unterBrac^ i!^n f^rau 5Jlarie ober Benu^te öielmel^r eine ber turjen

Raufen, bie er häufig mad^te.

„aSerftel^ft S)u benn alte bie bieten," fagte fie, „ober ha^, tüoöon fie l^anbeln,

fo gut, bafe 2)u barüBer fi^reiBen unb reben lannft?"

„5£)arum fag' id^ [a eBen," öerfe^te 5Jlartin, o!^nc ftill ju fte^^en, „ha^ i^

fie ftubiren mu§!"

5Jlac§ einigen toeiteren ©(^ritten l^ielt er bann bod§ öor ber ^^^rau an, bie

am SEifc^e fafe unb für bie ^üd§e hk legten öorjäl^rigen 5lepfel fd^älte; benn bie

5!Jlagb, fagte fie, ge^e mit ben raren ^rüd^tcn fo gröBlic§ um, bafe !aum ettoa»

brau BleiBe.

„Su :^aft aBer," ful^r er fort, „tüol^l nid§t ha^ gemeint, h)a§ man 3tcten=

ftubium nennt, fonbern it)a§ man üBer^aupt unter ßttoaSgelerntl^aBen öerfte!^t.

^a barf man freiließ nid^t genau na(^fe!^en; ber ©rofee Ütati^ fott aud§ leine

5llabemie fein. @§ Ijanbelt fid^ im (Segent:^eil barum, in Sachen, bie man nid^t

t)on ©runb au§ lennt, nid^t mitreben ju tüoHen, bafür aBer bie 6ac§lenner in§

5luge 5u faffen unb ftd§ nac^ i^nen ju rid^ten, loenn fie 6inem al§ el)rlic^

erf(feinen."

„(B^ gilt alfo in fold^en i^äEen" — ^ier fe^te er bie f^üfee toieber in

©ang — „ftatt ber 5lcten mel^r bie ^Dlenfd^en 3u ftubiren, toie toenn 3um 2Sei=

fpiel jtoei gleid§ angcfel)ene ^ac^männer üBer eine loftfpielige §lu§correction,

üBer ^au unb Einrichtung einer Sanbe^irrenanftalt, üBer ein 6eu(^engefe^ ent=

gegengefe^te 5lnfid^ten öufeern. ^n biefcn fällen toürbe ic§ in einer Begutachten»

ben ßommiffion feinen $pia^ nehmen unb mi(^ auf meine 6timmaBgaBc Be=
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fd^tänfen tüte jeher 5{nbere, je noc^ h^m fttHen ßinbxudf, ben i^ tmp^an^tn —
unb !önnte bo(^ unrii^tig ftimtnen !" fe^te et mit einem ©eufjet l^inju. „j^xai^i

fid^ nun, üBertuiegt bo» ^ofitiüe, h}a§ mon leiften ju !önnen glouBt, bie ^td§t=

leiftung fo 6eträ(i)tli(^, ba% c§ ber 5[Rü!^e lo^nt, unb 1üq§ ^obe ic^ einjutüerfen?"

@r 3ä!^(te bie 7^ä!^ig!eiten auf, bie er ju üöen ober ^u ertoerBen fic^ getraute,

t)orau§ im @r3iel^ung§tr)efen , in Staat§l§au§]^att unb 35ol!§U)irtI)f(^aft, ?lu§BiI=

bung unb UeBertnai^ung ber S5ol!§red§te, ha% fie rebli(^ arbeiten, unb fo noc§

me]§rere§. SSeil aber bie ^rau nic^t» me^r fragte ober bemer!te, lie§ er bie

abgebrod^enen 6ä|e enblii^ ganj eingel^en unb begab ficf), r\aä) ber U!^r fel^enb,

Taf(ä§ l^intoeg.

@inen Sag Iie§ er noä) Oerftreic§cn, toorauf er ben Seuten in jenem äBa!^l=

!reife fd^rieb, er ne!§me bie ßanbibatur an.

5Jlit ben beften 5lbfi(^ten blitfte er bem neuen Seben§abf(^nitte entgegen.

^ad§ ber mit großem 5Jle!^r erfolgten äöo^I Ia§ unb prägte er ftd§ fogleid§ bie

Olat^Sorbnung ein unb toag in 3}erfaffung unb anbern ©efe^en bamit jufammen-

l^ing. ©obann lie§ er ein 3^af(^enfd§reibbud) binben, auf beffen öorberfte Seite

er 2tu§äüge au§ ben jäi§rti(^en Sßoranfd^tägen ber ßinna'^men unb 5lu§gaben,

au§ ben 6taat§re(^nungen u.
f. h). fc^itftic§ georbnet einfd^rieb, fo ha% er bk

^aupt^often auö ollen ©ebieten ber 6taat§t)ertt)aUung überfid^tlii^ bei fid§ trug

unb fid^ jeben 5Iugenbli(f über ha§ öfonomifd^e (Bleidigetüid^t be§ ßanbe§ 9lat^§

cr!^oIen fonnte.

^k^ get!§an, fuc^te er fii^ au§ gebrühten ^eric^ten ber legten ^eriobe über

ben Staub ber ®efct)äfte im ©rofeen 9iat!^e ju belehren, über unertebigte 5ln=

träge, ^Poftulate unb 5Jlotionen, ftocfenbe ßJefe^enttoürfe, au§fte^enbe SÖerid§te

nnb Einträge ber 9iegierung u. bergt., für toeld^e @egenftänbe er in anberer

^egenb be§ S;af(^enbud§e§, mit genügenbem Üiaum jur ^ortfe^ung, eine gebrängtc

IJlotigenrei^e anlegte.

2)a§ braud^e er nid§t, bemerlte er ber ^yrau, um fid§ attenfalC» mit 9lör=

(^eleien al§ S^opfgudter auf^utl^un, fonbern gerabe um überflüfftge 5lnfragen ju

oermeiben unb ftc§ fetbft 5luffd)lu§ geben 3u fönnen, tno bie Sachen liegen.

5tuf bie 2lrt leiblid^ gerüftet, feinem Sllter unb politifd^en 9lufe entfprec^enb

ni(^t äu fei^r al§ 9leuling ju erfc^einen, ioie er backte, betrat er ben ©oal, na^m
o^ne Suchen ben erften beften ^la^ ein, ber frei toor, unb üerliefe i^n nid^t

me!^r bor bem ©(^luffe ber Si^ung. €l^ne 3etftreuung folgte er bie gan^e 3eit

über ben S3er:^anblungen unb ioarf auc^ in bie 3eitung§blätter, toeld^e 9ia(^baren

i^m l^inreid^ten, !aum einige SSlic^e. S)a§ gebührte fid^ jtoar al§ felbftt)erftänb=

lid^ foh3ol§l nad^ bem Sßortlaute be§ 5lmt»gelübbe§ ba§ er abgelegt ^atte, al§

nad§ h^m ^n^alte eine§ langen ®ebcte§, mit bem jebe ©effion eröffnet tourbe

unb ba^ einen SSeftanbtl^eil ber gefe^lic^en @efd§äft»orbnung bilbete; attein

Söenige, gläubig ober ungläubig, nahmen bei» göttliche ^Pflid^tenl^eft ftreng töört=

lt(^. 5}lartin Salanber !^ingegen, ber un!ird)li(^ gefinnt toar, erachtete ftd) ni(^t§

befto minber für gebunben, toeil bie in (äelübbe unb ®ebet entl^altenen S5or=

fc^riften richtig unb notl)lncnbig toaren unb bie liturgifc^e gorm i^re @efe^e§=

haft nid^t aufgeben !onnte.

@rft natf) beenbigter ©i|ung fanb er Gelegenheit, bie ©(^toiegerföl^ne ju
21*'
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flxüfeen, bcrcn öftere» 516= unb ^ugel^en ex ntd^t einmal Beachtet, jumal fte eine

gute !^at6e Stunbe naä) i^m exf(^ienen toaxen. ©eine ßinlabung, mit i^m naä)

§aufe ju !ommen, lel^nten fie bonfenb ab, toeil bex @ine getoiffex 3Sex^QnbIungen

ttjegen mit feinen SSejixt^genoffen beim @ffen jufammentxeffen, bex 5lnbexe einige

(55cf(^äfte befoxgen muffe. 5^Q(^^ex obex tooEten fie mit einanbex einen 2BQffen=

loben auffüllen, um fi^ ghjei neue 6(^ei6engett)e^xe ^u !aufen; benn fie toaxen

feit einigex 3^it f<^ott 5)litgliebex öon 6d^ü|cngefelIf(^Qften.

5!Jlaxtin ©alanbex ging atfo oEein nac^ §oufe. ^i" f^ ge!e!^xt, mit einem

@efü]^le t)on ^i^fi^i^^ß^^^^l^ h)ie ßinex, bex ben langen 5[Roxgen ^inbuxc^ geaxbeitet

f)at, fi^xitt ex ba!^in, obgleii^ ex !eine §anb gexül^xt unb !ein SSoxt gef^xoi^en.

Öebiglid^ bie ununtexBxoc^ene 5lufmex!fam!eit, todä}e ex toäl^xenb fünf 6tunben

ben SSex!^anbiungen getüibmct, gab i!§m ha§ Setou^tfein get^onex 5lxbeit. 6t

f)ätte ni(^t gebac^t, ha% ein foli^ex Untexfd^ieb jlrifci^en 5lnU)efen!^eit unb 5ln=

toefenl^eit fein könnte, unb bebenlenb, tuie ex balb ou(^ angebxac^tex 5)la^cn

cttDo§ 5u fagen l^aben toexbe, empfanb ex einen !xäftigen 5lp!petit ju bem öex=

fpäteten ^ittag§ma^le.

^xau 5}laxie, bie i^n am ^uge bex §au§glo(fe exfannt, txat i!^m auf bem

(^lux entgegen unb !ünbigte ii^m einen fonbexbaxen S5efu(^ an, feinen SSoxgöngex

im ©xofeen 9tat^e, bcffcn ©teEe ex l^eute eingenommen. S)ex ^ann f(^eine ftd}

in f(i)le(^ten Umftänben ju befinben unb tnüxbe exfic^tlii^ nii^t übel ne!^men,

loenn man i^n jum ßffen ha be!§ielte; fie l^abe i§n ahtx nicl)t einlaben tüoEen,

c^e Salanbex i^n gefeiten.

„23}a§ tüitt ex benn?" fxagte biefex. „^cf) ^abt i!^n fxü!^ex ha unb boxt

getxoffen unb exinnexe mic§, ha% ex ein gut unb gefi^eibt au§fe'^enbex 5Jlonn

getnefen ift. 5lbex ic^ !ann mix nid^t öoxftetten, tüa§ ex h)itt?"

„@x fagt, ex f\ab^ öiel öon 5Dix geboxt unb au^ öon bex bexü^mten ^oä)=

seit; ex fxeue fid^, bafe ex einem fol(^en Olad^folgex !^abc ben ^la^ xäumen

fönnen, unb fü^le fi(^ baburi^ exlei(^text unb fei gelommen, ha^ ^u fagen unb

5u bex Sßa^l ©lütf ju toünfiiien."

„S)ex axme SEeufel! ßa§ i^m nux ein ©ebect ^infe^en, hk ^exxen Sod^tex»

männex ftnb ol)nebie§ ni(^t mitge!ommenI"

2ll§ 6alanbcx in bie ©tube txat, ex!annte ex ben 5Jlann faum toiebex, bex

befcfjeiben auf einem ©tul^le om ^enftex fa§, fi(^ exl^ob unb mit unfid^ex ge=

tooxbenex SSexebfamfeit i^n begxüfete unb feine ®xatulation§tT30xte Ooxbxad^te.

6x l^abe, fagte ex, an bex ©taat^caffe ein !leine§ ©utl^aben an Xaggelbexn be=

sieben tüoEcn, leibex dbtx ni(^t§ ex!^alten, fonbexn nod^ einen Uebcxfd^ufe bon

^u^en toegen Oexfäumtex ©i^ungen exlegen muffen, ^a ^dbe ex gebat^t, ex

h)o!tte ben 2Beg nid^t ganj umfonft gemad^t l^aben unb tt)cnigften§ bem toüxbigen

9la(^folgex feine ^luflraxtung mad§en.

„5lbex, ^exx 0einpetex!" extoibexte il^m ^Ulaxtin ©alonbex löd^elnb, „toie

mix fc^eint, ift l^iex nid^t öiel ©lüdE ju toünfd^en, tcenn man noc^ ®elb öexliett

!

Öaben ©ie fd^on ju 5!Jiittag gegeffen, obex baxf icl) ©ie öietleid^t ju unfexex

©uppe einlaben?"

S3exlegen bonfte bex 9Jlann, boc§ mit einem öexxät§exif(^en ^lidt auf ben
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gebeerten %xi^', «Sotanber tnteber^^olte ha^tx bte @tnlabuiig ettüaS entfd^tebener

unb tiQl^m il^tn ben |)ut au§ ber ^onb, benfelBen Bei 6ette legenb.

^n offenBar einft ^üBfc^e Tlann geigte atte Slnjeid^en be§ 33erfaIIe§. £)te

fxü]§ete SSo'^IBeleiBt^ett töat au§ ben Kleibern cjei(^tüunben, ha^ fte ju toett

geworben unb fc^lottertg an x^m l^ingen, boBei oBer fo aBgettogen toaren, bofe

e§ lange !^er fein mu§te, feit er etiuaS ma(^en laffen. ^ie 2Bäf(^e toax unoTbent=

l[id§ unb ba§ jerfi^liffene ^al§tu(^ fo fi^Iec^t untgeBunben, ha^ man bte lieBlofen

unb trögen ^änbe leiBl^aft ju fe^en glauBte, bte ben Wann fo au§ beut §aufe

gelten liefen, ©eine eigenen ^änbe l^afteten getoo^n!^eit§ntd^ig an öerfc^iebenen

(Stellen ber 9toc!!ta^pen, um einen ^abenfc^ein, einen ©cf)ntu|f[e(f ober ein 3er=

riffene» ßno:|3floc§ ju becfen. Sie Üimnierlid^ unfreie Haltung, tDelc^e il^m ^ier=

burc§ anüeBte, entf|3ra(^ auc§ bem forBlofen gebunfenen @eft(^te, beffcn 3üge

hk 6puren öon 5^iebergef(^tagenl§eit unb Kummer, fotoie öon ja^Ireic^en 5ln=

Käufen öerriettien, im 2run!e ft(^ felBft ju öergeffen.

£)a§ (Sl^e^aar ©alanber ermunterte ben mer!Iid§ erfc^öpften Mein^3eter, fid^

fc^metfen ju loffen, U)a§ ba fei; ^rau Filarie legte il^m felBft auf ben S;cIIer;

er toax jeboc?^ Balb fatt, ober öermod^te ttjenigftcng nici^t öiel ju effen. ^Dagegen

fprac^ er bem @tofe, h)elc§e§ 5Rartin ^3Ün!tli(^ füllte, mit unBetüufetem ^yleifee

3u unb hjurbe borüBer faft aufgeh)e(ft unb ^utrautii^. S)ie§ getual^renb, ging

;3ener felBft in ben ^eEer, ein ^aar Beffere f^lafi^en au§äufu(^en ; e§ !am iljn

bie ßaune an, ben 2^ag feine§ ©injugeg in§ 9totpau§ 3U ^JlünfterBurg burc^

fold§e ^ilbtptigleit an h^m Verarmten 5)lanne ju feiern. £)ie .^rau l^olte

inbeffcn gern neue ©läfer "^erBet, ben @aft freunbli(^ unter^altenb ; benn ou(^

fte em^fanb ein feltfame§ 5Jlitleib mit il§m, unb fte glauBte öieEeid^t, fein S^iä=

fal ober anbere§ Un!§eil t)on il§rem 5!Jlartin aBjutDenben, inbem fte ft(^ gegen

ba§ Unglitcf menf(^lic§ erhjieS.

©olanber fprai^ @inige§ öon ben 9lat!^§angelegen^etten ^u bem rebfeliger

toerbenben §errn 5lleinpeter unb glauBte ii^n nac§ biefem ober jenem 33er:§ältni^

unb bem ©tanbpunlt, ben er baju eingenommen. Befragen ju foÜen; aEein oB=

f(^on ber SSorgänger ni(5^t öiel länger al§ ein ]§alBe§ ^al^r leiner ©i|ung me'^r

Beigeh)o'§nt, fo h)ar e§ bod§, al§ oB 5ll[e§ irie ein Sraum !^inter i!^m läge. @r

Befann ft(5^ laum auf bk 2)inge unb Beantwortete bie fragen gleichgültig unb

ungenau, tuä^renb ha^ @eft(f)t ftc§ h)ieber ju trüBen Begann.

©alanber entlorlte fogleii^ eine ber §laf(^en, bie ^rau nai§m fte unb füllte

attiei ©läfer, bereu lieBlic^er i)uft ftc§ öerBreitete unb bo§ |)erBftfönn(^en auf

ha^ Blaffe ®eft(^t jurüiJrief. S)a§ ru!§ig t^eilne!^menbe SBefen biefer ß^eleute,

ber tiefe ^rieben, ber ätoifd^en i^nen ju U)alten f(j§ien, unb ber bie ^fiertien Be=

leBenbe SCßein liefen i!^n jeben Unftern öergeffen unb machten fein ^erj frö!§lid§,

fo ha% er mit fi^toimmenben fingen unb geröt!^eten SSatfen ba fa^ unb freitoillig

Begann, alte S)roIlig!eitßn unb ®efd§ic§ten au§ bem länblii^en 5lmt§leBen ju

erjä^len, Bi§ bie erfte ber feinen i^laf^en ju @nbe ging. SCßöl^renb ©alanber

hk ätneite jurei^t maä)U unb ber @aft mit froher 5lufmer!fom!eit ^ufc^aute, Be=

nu^te ^rau Filarie bie $paufe, i!§n ju fragen, hjeld^en f^amilieuBeftanb er ^u

|)aufe Beft^e, unb oB 5lKe§ gefunb fei.

2)a \ai) fte ber ^J^ann toie au§ füfeem ©d^lafe getoeiit grofe an, bie glüc!»
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feiige SCßeinröt^c öerjog fid^ gegen bie ?(ugen ^^tnouf, btc fo fd)on glühten, er

lie^ ben ^opf ftn!en, ftü|te i^n auf bie |)änbe imb toeintc gleich baroiif tüie

ein !Ieine§ Äinb. ©rftaunt unb erfc^todfcn Betraii^teten ^[Raxtin unb Waxk
Salonber ben SSorgang unb ben getDoltforn fc^üttexnben, angegrauten ^opf öor

i^nen. £)o(^ ftanben fie öon i^ten Stühlen ouf, fic^ um ben fc^tud^jenben ©oft

3U Bentül^en unb i!§n aufjuric^ten. ©§ gelang 3ule|t; bo(^ ftanb er Befc^dntt

öor ü^nen, entfc^ulbigte ft(^ toegen be§ !ran!!^often 5lnfaEe§, luie er fi(^ au§=

brückte, unb tooHte fi(5§ entfexTten.

©olanber fa^ aber tnol^l, ba§ e§ nt(^t eigentlid) bai „trun!ene @Ienb" tüar,

ha§ i^n Befallen, ioie man lanbe§üBlid) ha'^ SBeinen ber S5etrun!enen nennt,

fonbern bie plö|li(^e Erinnerung on ein unglüdflic^eg 2)afein, toelc^e ben töiber=

ftanb§armen 5lltratl§ üBermannt ^atte. @r rebete i^m ba^tx freunblid^ ju, \xä)

äu fe|en unb ju er^^olen.

„^Bereite un§ je^t einen guten ft^toarjen Kaffee," fagte er gur ©attin," „no(^=

:^er toirb un§ bie anbere f^lafd^e um fo Beffer munben; benn bk mu§ §err

Meinpeter no(i§ trinfen !^elfen!"

^rau ©alanber Beforgtc ben Kaffee auf bo§ Befte unb lie§ e§ nid^t an einem

@(ä§c§en olten i^irf(^geifte§ fehlen.

So bauerte e§ nic^t lange, Bi§ bie ©ebrüctt^eit be§ neuen @aftfreunbe§

oBermaI§ tüid^ unb ba^ ^db ber froheren Saune üBerlie^, toeldje bo§ unt)er=

l^offte SBo^terge^en nid^t burd^ il^re ^IBtoefen'^eit öeraBföumen tüoEte. Meinpeter

Jnurbe tüieber fo gefpräd^ig unb offen^^erjig, ba% er mit Beruhigten ©innen felBft

auf ben Urfprung be§ krampfhaften Sl^ränenöergie^eng jurüdtJam ; ein SBort goB

ba^ anbere, unb ba er tiellei(^t jum erften 5Rol einer tl^eilnel^menben 5lufmer!=

famfeit Begegnete, erjä^lte er unBefongen unb aufrichtig, tüie e§ fid§ mit il§m

öcr^alte. ^n 3eit einer 6tunbe tuu^ten 5Rortin unb ^Dlarie ©alanber fo

äiemlid^ feine ÖJefc^id^te, nac^ 5Jla§gaBe i!^re§ 3}erftönbniffe§.

S)er alte ®ro§rot^ Meinpeter tüar ein geringer ^^aBrüant öon SSaumtooH^»

tüd^ern getüefen, mit einigem SSermögen ba^ öom S]ater üBer!ommene ©efc^äft

t)orft(^tig unb gemä(^lid^ fortBetreiBenb , o^ne ftar! öortüört§», aBer oui^ ol^ne

jurütf^uge^en. 51I§ ein umgänglii^er unb BelieBter 5Rann fe|te er me^r Söert!^

auf bie 3tnforberungen be§ gefellf(^aftlid§en unb Bürgerlichen 3}er!e^re§, al§ auf

ben ErtüerB öon 9iei(^t!§ümern. @in eitle§ tei(^tfinnige§ 3Bei6, ba§ er ge!§ei=

ratl^et, trieB i^n nod^ baju an; benn fie fe|te ba^ unfd^utbige 5lnfe]^en, beffen

er fid^ erfreute, auf il^re alleinige 9ied^nung unb fprei^te fid§ in bemfelBen tüie

ein 5Pfau. 5lIIc§ n)a§ er t!^at, tüor i^re Sugenb, h3a§ an i!§m gefiel, il^r per=

fönlid^er SSorjug, tüa§ il^m toiberful^r, il)r SSerbienft. @§ iüor i!^r 5Jlann, öon

bem man fprad^ unb mit bem fie gro§ f^at, unb toeiter nid§t§, unb üBerall

tooEte fie baBei fein, tt)o er l^inging; auä) ful^r fie attein im ßanbe l^erum, fo

oft fte !onnte, firf) fe^en 3u laffen unb ju pra!^len. ^u |)au§ aBer mad§te ftc

il^m ba^ SeBen fauer burd^ bie öeräd^tlid^e 5lrt, mit ber fie fein Zfjun unb ßaffen

unb il^n felBft ju Bel^anbcln fid^ förmlid^ bie 5Jlül)e gaB, bamit er ja nic§t gegen

fie aufäu!ommen fid§ unterftel^e. 5luc§ fonft leBte er fcfited^t in feinem ^aufe,

tueil i!^r aEe§ gu öiel tuar, tDa§ einer Sorgfalt gleid^ fal^. !^toti ^erantoac^fenbc

Sö!^ne fd^lugen in i!^re 5lrt.
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5ll§ Mcin^cter, betn iuft !cm SSefferer im Sichte ftanb, pim ^[Jlttcjliebe be§

(Stoßen 9?at!^e§ imb Balb jum 5lmt§ftatt!^olter getoä!^It Irnitbe , ftieg bet ^od^-

tnut^ bex f^tau auf ben pc^ften ©ipfel. £te %iid fi^tenen nur für fie ha ju fein

unb e§ tnar 5fiteTnQnbem ju ratzen, ftc m(^t mit bem einen ober anberen anjureben.

Unb tDäf)renb fie bem ärmften ^Jlonn e§ mißgönnte unb i!§n Beinahe ^afete, tüeil er

boc^ ber ^nl^aBer ber S^itcl "mar, benu^te fie biefelBen trieberum, ha^ bamit

üerBunbene 5lnfe^en jum @(f)ulbenmQ(f|cn unb anberen 5!Jlipräuc^en au§äu=

beuten.

hierin fanb fie balb genügenbe 5lu§^ülfe, al§ bie 6i)^ne hk SSertoaltung

ber bef(i§eibenen ^obri! übernal^men, bk ber 35ater i!^nen überlief, um ft(| ou§=

f(5§lie^Ii^ feinem 5lmte ju toibmen unb ^rieben pi ^aben. 2)arin täufcS^te er

\iä) arg.

3)ie ©öi§ne tnaren feit bem 3}erlaffen ber 6(^ulen nic^t öom ^kä pt

bringen getuefen, um ettoag öon ber Sßelt ju fe^en unb ju lernen, tnoran au^

ber SSater fc§ulb toar, ber fie nii^t baju ge^toungcn unb fie ju ^aufe ^erum=

(ungern liefe, tt)o fie fi(^ nur bie @emüt!^§ro]^eit unb ungefc^Iiffenen Sitten

ber 5!)lutter unb einer ^Inja^l öon ^efeHen gleichen 6(^lage§ ^um 25orbilb

nal^men. 5lnftatt ba§ ®ef(^äft orbnung§gemäfe ju führen, öernac^löffigten

fie bagfelbe unb gerietl^en in bie drgfte SBetfifetreiterei, o^ne ha^ etU3a§ öerbient

tüurbe. 5Da 3ogen fie bonn ftets ben 3}ater 6tatt!^a{ter mit :^inein, ber fi(^

Verbürgen ober gerabe^u feinen 5Jlamcn auf bie ^a:piere fe^en mufete; unb au(!§

bie i^rau Statthalter unb @roferät!§in entblöbete fi(^ nid§t, Ü^m mit ©(^ulb=

pa:pieren jum Unterfc^reiben ju lommen. S)ie öon if)m mitunter3ei(^neten

Söedifel unb Cbligi^i tnaren lange ^di immer unterjubringen, fe^rten naä)

toeitläufigen äBanberfc^aften ju i^m attein ^uind unb mußten mit faurer 5!Rü^c

unb taufenb ©orgen öon il§m eingelöft toerben.

S)a§ 5ltte§ ging unter ftetem !^axit unb ©treit öor fi(^, ha 5}lutter unb

8ö!^ne ft(^ immer gröber unb unöerfc^ämtcr gegen i^n betrugen, ol§ ob er ein

f(^le(i§ter ^au§Oater tnäre. Sie§ @lenb ju öertufd)en unb ben Särm, ber täg=

li(^ au§3ubre(^en bro^te, jum ©c^toeigen ju bringen, mufete er um feiner 5lemter

toiEen immer nad§geben. @r l^atte feine 5lmt§ftube mit einem ©(^lafjimmerc^en

in ein !leine§ 3Zebengebäube öcriegt, um 9tu!§e ju finben. 5lttein ha^ äöeib liefe

ft(^ ba^ ni(^t anfechten, ©ie !am toä^^renb ber Slubienjen, bie er !^ielt, ober ber

33er^öre, bie er leitete, burc^ bie 5lmt§ftube gelaufen mit brutalem 2luf= unb

3ufc^lagen ber S^l^üren, tuenn fie ni(f)t ju SBort !ommen fonnte. ©ogar ben

©(^reiber, ben 5poliäeifolbatcn unb ben 5lmt§boten be§ ©tatt!^alter§ fu(^te fie

mit einer gan^ einfältigen ^alf(^!§eit unb Untreue ju geheimen Gegnern be§

Wanm§ ju machen, ber bo(^ in aW feiner ©(^toöc^e bie einzige ©tü|e be§

.^aufe§ blieb hi^ jum 3ufammenbru(^e.

Unb ^^liemanben gab e§, ber i!^n flagen geprt. 9l(^, er toufete gut, toarum

er fc^toieg; benn 9^iemanb toürbe geglaubt ^aben, ha^ ein 5Jlenf(^, toelc^er im

eigenen §aufe fo elenb baftanb, ha^ ^Ißo^l be§ Sonbe§ berat^en unb frembe

Seute ju regieren ftc§ unterftel^en !önnte.

SBie aber aEe§ 9yienfc§li(^e ein @nbe nimmt, ging e§ au^ f)kx bem t5^eier=

abenb fo öielen Unrediteg unb ßeiben§ entgegen. 3)ie 5lrbeiter tnaren toegen r-ü(!ftän=
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btger Söl^ne fd§on au§ her ^ahxit tüeggebtieBen unb anbertüärt§ angeftellt toorben.

2:to|bem l^otten bie @ö:§ne nod§ Bebeutenbe 5ln!äufe öon ©am getnad^t, bicfe§

dbtx fofort öexfe^t, unb al§ bet ^ol^iunggtermtn nal^te, Befofeen fte tueber (SJai-n,

noc§ Suc^, noc§ @elb unb liefen ©efol^r, be§ 6etxügevtf(^en ^an!fott§ öerbäd^tig

3u toexben. ^ii biefer fd^önen SntpHung überfielen fie ben Später, aU bic

fäEigen SBec^fel öorgetüiefen tüuxben, in bet ^Rotgenftül^e , natüiiid^ tüieber int

3:one be§ 35oxtt)urfe§ , ha% er fie in ein fo erbärmli(^e§ gaBrülein l^ineingefe^t

fjaU. Unb aU er ptfto§ boftonb unb frogte , too er um ®otte§tüiIIen auä)

@elb ]§crnel§nten foEte, ba ja oEeg öerpfänbet unb üBerfd^uIbet fei, öertüiefen fie

ifju fred^ auf bie öon i^m belogenen Steuergelber, hu bequem bereit lagen unb

für ben 3tugenbli(f ol^ne ©efal^r in Slnfpruc^ genommen iüerben bürften.

SDer Später tüurbe bla^.

„6§ ift mir genau öorgef(^rieben," fagte er, „tüie biel (Selber iä) im ^aufe
belöolten borf unb toann i^ fie an hk ©taat§!affe abführen mufe, abgefe^en

babon, ha% xä) meine .^anb nid§t auf irgenb anbere 5lrt unter ben i)e(Jel ftetfe!"

„@o l^aben toir morgen hk ^nfolöenjerllärung !" fagten fie; „Meinpeter

unb @ö!^ne !^ei§t ja bie ^irma!"

6ie fd^auten in ber ©tube uml^er, nad^ ber alten ©elbfifte, tno bic benn

]§ingelommen fei? 2)er S5ater ^atte fie Jür^lid^ in eine anbere Mt gefd^le|)pt

unb an ben SSoben feftgefd^raubt, unter tuelc^em fic^ bort ein ftarfer halfen ^injog.

@ben ftanb bie Mfte offen; ber eiferne 3)etfel tuar jurüdfgefd^logen, in einer ^b=

tl^eilung lag in Ütollen abge3äl)lte§ ®elb nebft einem ^arfete Äanfnoten unb

obenauf ein mit ben betreffenben 3ol§lenangaben befc^riebener Zettel. 3)er ältere

6o:^n f(i)ritt unöertüeilt nad§ ber offenen ^affe unb ergriff ben Zettel, inbem

er rief:

„§ier ift me^r al§ genug für ben Slugenblicf! 3)er öierte STl^eil fogar

genügt unb fpäter toixh fid§ ^attj f(^affen laffen!"

@lei(^3eitig toottte er nad^ ben S5an!noten greifen. 5Do(^ ber 9iat:^§^err

ftürate fi(^ baatüifc^en unb l^ielt i^m ben 5(rm feft; ber ^tüeite (So]§n fprang i^erju,

bem Sruber ^u l^elfen, unb e§ rang nun ber alternbe 5Dlonn in 2:obe§ängften

mit ben ©ö^nen, bie fid§ nid^t fd^euten, ben 3Sater unfanft l§in= unb l^ergufto^en.

@nblic§ gelang e§ i^m bod§, ben fd^hjeren 5Dedfel gu padm unb auäufc^lagen,

tüorauf bie räuberifd^en 6ö!§ne ein toenig gurüd^tüid^en, aber nid^t ausfallen, al§

toottten fie öon i:^rem 23or!^oben abftel^en. liefen Slugenblidf benu^te er, einen

ber 6c^lüffel abjujiel^en.

„äBenn ^^r nid§t auf ber 6teEe ]^inau§gel§t unb @ud§ l^cutc nod§mal§ ]§ier

blidten la§t," fagte er ju i^nen mit bebenber, bod§ gebämpfter (Stimme, „fo foE
©ud§ mein eigener Sanbiäger feftnel^men unb in S^aumfd^rauben nad§ 5)iünfter=

bürg bringen! @r fann jcbe Minute ha fein!"

3)ie unerwartete ^raft bc§ fd^toad^en 5Jianne§, ber um feinen testen ^efi^,

ben el^rlid^en ^Ramen, Bmpfte, fd^redEte bie ungeratl^enen ©ö^ne jurücf , unb fie

entfernten fid^ eben fo bleid§, tüie ber SSater getnorben toar.

3itternb unb !eud^enb fa§ ber ©tattl^alter auf ber eifernen Mfte unb tüifc^te

fid^ ben ©d^tüeife öon ber ©tirne. 5Rit tüirren @eban!en betrad^tete er feit=

tüärtg bie öerjä^rtc ©c^lofferarbeit an bem alten ßrbftütf, ol^ne fie au feigen.
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%U er ftd§ enbltc^ ettr)a§ gefammelt, ftanb er mit müben ©liebern auf, öffnete

hk ßoffe toieber nnb no^^m bie ©teuercjelber ]§erau§, fie ju öerpatfen. @r fud^te

ba§ nöf^tge $po^{er, @(^nüre unb ©iegellaii ^ufammen, töiifelte unb fc^nürtc

alle§ mit großer §aft nnb ßile bo^pelt nnb breifac^ ein, feft ober nngefüg,

benn e§ toor fonft bie SlrBeit be§ 5lnit§biener§ , unb jnle^t jünbete er Sic§t an

unb berftegelte bog ^atfet an brei ober öier Orten, jebe§ntat mit einem 6töl^nen

bog 6iegel Betraci^tenb, e!^' er e§ aufbrücfte.

Sann f(5§rieB er ben jur 5lBlieferung ge!^örigen Inrjen 5Beri(^t, ben er mit

Befonberem Umfdilag t)erfa!§ unb abrefftrte, unb fc^iifte ben eintretenben SQßeiBel

mit Beiben 6tüdfen jnr ^oft, i!^m einfi^ärfenb , ft(^ nirgenb§ oufjul^alten unb

bafür äu forgen, ha^ @elb unb SSrief mit ber erften ©elegen'^eit abgingen, ^u^
folle er ni(|t bergeffen, einen $poftfc§ein jnrütfpBringen. 6r blitfte bem 5)lann

buri^ ba§ genfter nac§ unb fa!§ richtig, tüie bie f^rau i^n auf bem §of an^^alten

unb feigen tüottte, tDa§ er ba forttrage; tnie fie aBer öom SBeiBel furj fte!^en

gelaffen tnurbe.

hierauf legte er in jtnei tneiteren 6c§retBen an ben J^räfibenten be§ (Sro§en

Ütaf^eg unb an bk Slegierung feine Stellen al§ 9{at:^§mitglieb unb al§ 6tatt=

'Wolter nieber. 3)enn er tüu^te, ba§ e§ je^t au§ inar, ioenn an^ ni^t, h)a§

au§ ii^m tnerben foHte.

2)ie leere ©ifenüfte lie§ er offen fte'^en. S)ie ^rau !am gefd^lnrft unb gucfte

foglei(^ !§inein; aBer e§ bünlte fie, e§ Blafe ein fo !alter 3Binb ou§. bem leeren

^o^lraum, bo§ fie hk ^Jlafe ftradg jurütfjog unb ben 6tattl^alter fragen tooHte,

lt)a§ benn ha^ fei? S)iefer gaB Ü^r iebod^ feinen ^efc^eib, fonbern iüanbte fic^

an ben Saubjäger, ber erfc§ienen tüor. 3)er @tatt!^alter ^atte i^m am 5lBenb

öorl^er ange!ünbigt, er muffe in ^polijeifad^en mit Slufträgen naä) ber §ou^tftabt

gelten, unb bie Bejüglid^en bieten Bereit gemad^t. S)ie ftettte er i^m je^t ju unb

^ugleic^ bie Beiben @ntlaffung§fd§reiBen , tuelc^e ^ün!tli(^ 3U Beforgen er i]§m

anBefa!^l.

©0 l^atte er nun fein §au§ Beftellt unb Befo§ nic§t§ me!^r aU bie l^inter=

legte 5lmt§Bürgf(^aft , in ein ^aar 3öert!^titeln Befte^enb, tnelc^e mit feinem

9lü(itritt frei tüurben unb feit^er tool^l aucf) öerfc^tonnben tüoren.

5ll§ bie .^er^augfc^üttung ^lein:peter§ na^ unb na(^ öerfiegte, !§errf(^te

mel^rere 5Jlinutcn lang eine ©titte, in tneldjer 5Rartin unb 5!Jlarie ©alanber bie

erfd^ütternben @inbrücfe nad^tnir!en liefen, inbeffen ^mex, fein SSertranen nid^t

Bereuenb, bie fü"^lBare 3^!^eilna!^me fammt einigen nac^ge!^olten ©d^lüdfen be§

buftreiifien 3Beine§ eBenfo fd^tueigenb geno§.

^pflartin Bebai^te mit brauen, Ineld^' bun!le ^uftönbe im SeBen öffentlid§er

23ertrauen§perfonen öerBorgen liegen ober auc^ al§ öffentlid^eg (Se!^eimni§ Be*

ftel^en !önnen. @r tonnte jtöor, ha^ einzelne @rfd§einungen biefer 5lrt ju allen

3eiten ^ertjorgetreten finb; fie toaren bann aud^ al§ gro^e Unglüdt§fäEe em-

:pfunben tnorben. ^t^t tnoKte i!§n aBer eine Sll^nnng Bef(|leic^en, al§ oB e§ fid^

um anbere ©Qmiptome !^anble, hk i^m glüiflid^er Sßeife eine @egenBetrad§tung

tröftlid§ aufttjog. ^ie raf(^e @ntfd§loffen:^eit , mit ineld^er ber ©tattl^alter ftd§

nid^t me^r für amt§fö^ig ]^ielt unb feine ©teße nieberlegte, nur tueil bk ©öl^ne

ha^ S3erge!^en ber Untreue i!§m ^ugemut^et unb e§ felBft l^atten öerüBen tüotten,



330 l)eüt\ä)i iRuitbfdiau.

erfüllte i^n mit tüol^ter 5((i§tung, unb biefe bertninbcrte ft(^ MnegtregS , qI§

i!^tn ber ©ebonle aufftieg, bet ft^emBor fo fdjtoad^e Wann ijabt nid^t oEein füt

bie ®efun!cnlf)eit bei* 6ö^Tie bitten, fonbern ]iä) fel6ft öerl^mbern tüoHen, bod§

itO(^ in bie ©Gelingen bcr ioac^fenben 5lot^ 311 faHen. 51eiit, fagte fi(^ ©alanbet,

getobe tnenn ber ^altlofe tio(^ am h3o]^ten SSütgetfinne \\ä) aufrichten unb bie

3ld§tung bor ftc^ felBft retten fann, ift bo§ ©emeintcefen nic§t im ^Riebergang.

S)ic ^rau ^aric beba(^te anbere§
; fic !^atte e§ mit bem tüunberlic^en SßeiBe

gu tl^un, ha^ bet 5Jlann mit bitterem ©roll unb ol^ne einen S^left öon 9ieigung ge=

f(Gilbert; fie jtoeifelte feinen 5lugenBlidf, ba^ ba»felbe bie Quelle feine§ llnglüi§

fei, öerftonb ober ben 6!^ora!ter ber Un^olbin nii^t red^t.

„^ä) begreife ni(!§t, §err Mein^eter," nal^m fie ha^ @ef^rö(^ toieber ouf,

„tüic eine ^rau ouf ba§ 5Infe!§en i^re§ 5Jlanne§ fo eitel fein unb e§ auf jcbe

Sßeife benu^en !ann, toä!^renb fie e§ i^m bod^ mißgönnt unb i!^n barum ]§a§t,

fo ha% fie fi(^ förmli(^ abmül^t, i!^m bie fd§ulbige 5t(^tung öorjucntl^alten!"

„^0, i^rau 6alanber," ertniberte ber getoefene Stattl^alter , „ba§ ^ab' id)

nic^t fo ftubiert! 2Ber bie3)ingc an fid^ erlebt, ber tjerftel^t fie, fojufagen, o!^ne

fie beutlid^ crÜären ^u tonnen, ^lad) aEcm übrigen gu ft^liefeen, beute id§, e§

tüerbe bobci nebft ber (Sitelfeit eine mit geiftiget S5ef(^räntt!^eit öerbunbcne

^oi^grabige 6elbftfu(i)t im 6^3iele fein unb ü6erbie§ ha^ |)er!ommen fid^ gel=

tenb machen. 5Jleine ^rau ®ema!^lin ftammt au§ einer ©egenb, tt)o, mit 9lefpeft

3U fagen, bk fronen befonberS !^o(^fa!^rig , aufgeblafen unb al§ gro^e ßäfter=

mäuler bc!annt finb. 5^ad^barneib unb ^Iatfc§fud§t fud^en gan^e 3)orffd§aften

t)eim unb äerflüften toeitlöufige Familien fo gut, tük ha§ geringfte |)ütten=

ööütein. ^ebe, bie fi(^ berl^eiratl^et, fe|t ftc§ öor, ju 3eigen, too fie !^er fei, unb

bie Ober^^anb ^u behaupten. S)ie Männer finb t!^ötig, aber grob unb ftud^en

in ben unteren 6d^i(^ten toie Seeröuber, in unb au^er bem §oufe. Xa üben

benn bie SBeiber öon ^ugenb an il^re 3ungen, unb tüenn @ine bagu nid§t red§t

gefc^eit ift, fo !ann man fi(^ beulen, it)a§ ha ]§erau§!ommt!"

„2Bie finb 6ie benn in hk§ gelobte Sanb geratl^en?" fragte fyrau Warn.
„^\n guter ^reunb fagte mir, er tüiffe für mid^ @ine jum §eirat:^en. 2Bo

fte^t fie? fragte \ä) in bem bamal§ üblid^cn fdjnöben @prod§ftiI junger Sanblotren.

^encr nannte £)rt unb 5^amen unb ftrid^ aüe SSorjüge :^crau§. 3<^ Mb ein€

Ijübfd^ au§fe!^enbe, fc^ön gcüeibetc S^od^ter, toeld^e fi(^ fo freunblid^ unb fonft

anjulaffen Dcrftanb, ha% xä) unöeräögert anbi§, obgleich mir öon unbefannter

.f)anb jugeftedEt tüurbe, fie t)abc ben 5lnfd^itf§mann felber abgefanbt. 5lnftatt

^ierbur(^ mi(^ abfd^recten gu loffen, fül^lte id^ mid§ öielme^r gefd^meid^elt unb

tüax öoHig gcrü^^rt. 6ie entpup|)te fid§ jiemlid^ rafd^ unb fd^redflid^. ^nbeffen

ift fie and) unter ben SGßeibcrn il^rcr öeimat!^ nod^ eine ^luSna'^me unb ärger

a(§ bie onbern, geirtiffermaßen ein @jtra!t!"

5Jlitten in ber 9lebe mu^te er lad^en, ha il^m i!^r neuefter ©treid^ einfiel.

Sie tjobt ein lange? ©ejön! über feine SSerarmimg mit ber Slnbrol^ung ber ge=

rid§tlid§en ©d^eibung gefd)loffen, h)orauf er lebiglic^ bemerft, fie tuerbe bann

jebenfatti ©elegenl^eit finben, hk 3:itel einer ^rau ©tottl^alterin unb @ro^=

röt^in enblid§ abzulegen, bie je|t fd§on nid^t me^r am ^la^c feien. 2)a 1)dbe

fic ganj feuerrot!^ unb furibunb einen ©a^ gegen i^n getrau unb gefd^rien, e§
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foEe t^t m(|t ein, ju t)er3t(^teit, fie Befi^e ha§ (^öttlii^e 9ie(i^t, ftc§ Ie6en§Iang fo

nennen ju laffen, unb Ujetbc mc§t babon toeii^en.

5tuf bte O^roge, h)o» fie bcnn mit ott' bent (SJelb angefangen, tüofüt fie

6(|ulbf(^cinc auggefteEt, ertriberte ci::

„i^nx Kleiber iinb ^u^ ^at fie e§ ausgegeben! SCßeil i(^ bo§ etfle 3lmt im
^qixt öerfo:§, :§telt fie e§ für il^te 5pf[i(^t, fi^ am fdjönften ju üeiben, unb bo§

tnat in bet S^at nid^t tDo!f)(feiI, inbem e§ einige gto^e ^nbuftxieEe gibt, beten

2)amen otbentlii^ @toat mai^en. ^oä) öoi; einem ^a'i)Xt mu^te i(^ ein 3öe(3^=

fcl(^en t)on ^unbett unb ^tüanjig f^tan!en Beja'^Ien, ba§ fie auf mic^ gebogen,

unb für tüa§? f^üt ein !Ieine§ Sonnenfc^ixmc^en mit elfenBeinetnem 6to(i unb

mit !oftBaxen Stoffen be!^öngt. ©ie l^atte e§ !§iei: im @c§aufenftet eine§£aben§

gefe^en, in tnelci^em fie Befannt toax, unb e§ foglei(^ auf Befagte 5Itt ge!ouft.

5Jiit biefem @(i)itm(^en fpasiette fie im ganjen ^lecEen unb toeiter ^etum, tüo

fie hk reicheren getanen unb ^x'öulein§ ju ärgern glauBte. £)ann ging fie ejtra

be§ $paraföl(^en§ tuegen einige SBocfien in» 5ßab unb ftettte anä) bort tnieber

eine Stntoeifung auf mid§ au§. UeBerbie§ Bejog fie Oon Ü^ren Bemittelten @ttem,

bie je^t no(^ leBen, me!^rmol§ (Selb mit ber 5lngaBe, ic§ Brauche e§. 5ll§ fi(^

bann enblic^ l^eraugfteEte, ba§ fie gelogen ^atte, erl^ielt fie nid§t§ mel^r auf biefem

SBege."

2)er gute Wann Inürbe noc§ lange geplaubert ^oBen, toenn ni(f)t bie 6tunbe

ber ^eimreife gelommen it)äre ; benn bie Bebrongtcn Umftönbe erlauBten i^m ni(ä§t,

ha^ 9tetourBiEet für bie @ifenBa!^n prei§3ugcBen. 5lu^erbem freue er fi(^, no(^

eine hirje 3ßit i^ul^ig in feinem alten ^eim fc^lafen ju lönnen ; bie §rau Statt=

^alterin fei geftern mit i^rer ganzen ©arberoBe unb htm 6onnenf(^irm(^en ju

i'^ren Altern gebogen, bie 6ö^ne oBer feien öor jlnei SCßoc^en na^ 5lmeri!a

gereift, um bort 3lnfteEungen al§ ^aBrüauffel^er ju finben, bie man ja gern

au§ ber ©c^toeij Bejie^^e. ^a tool^l, aBer nid^t fol(^e! 2Bären fie früher ge=

gangen! Seine ^aBri! fammt bem alten (BrunbBefi^ bagegen ftel^e unter ßon=

fur§t)erh)altung ; er getüärtige jeben Sag bie (Sant. ©tütflii^ertüeife ge^e il^n

bie 6o(^e tüeiter ni(^t§ me^r an.

„könnten ©ie," fragte ©alanber, „ha^ 5lnh)efen je^t ni^t felBft tüieber an

]\ä) sieben, toenn fic^ eine SBei^ilfe fänbe, unb e§ neu in ®ang Bringen?"

„3iJ^ trerbc mid^ lüol^l lauten, .^er-r @ro§rat^!" öerfe^te ^lein:|3eter ol§ne

^efinnen, „tüenn e§ tnirllii^ gelänge, fo toären fie eine§ 2;oge§ atte brei tüieber

bo, bie^il(^ oBjural^men! SieBer tnill i(^ eine ftiöBefd^eibene 2!^ätig!eit irgenbtoo

üBerne^men, fei e§, toa§ eS motte; toenn ^linen ettoag üorJommen fottte, ha^

für mic^ geeignet toäre, fo geBen ©ie mir öietteidit einen 2ßin!, trenn @ie fo gut

fein tüottten!"

„^^ toitt getoi^ baran beulen, feien 6ie beffen oerfii^ert!" Oerfprad^ i^m

^l^lartin ©alanber unb gaB i^m bie ^anb. „6ie finb ja no(^ toatfer unb lein

olter ^ann, toenn ©ie fic§ ein Bigd^en aufrappeln! SeBen ©ie tuol^l, lommen
©ie gut naä} §oufe!"

„S)anle taufenb Tlal, unb ^^mn auc§ für atte§ ©enoffene, grau ©alanber,

unb für atte ertoiefene greunblid§!eit!"

,M ift nic^t tr>i(^tig unb gern gefd^el^en!" fagte grou 5Jlarie unb
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fd^üttelte tl^m bte §Qnb, „id§ tüünfd^e (^lütfltd^e 9fletfe unb ha% c§ ^t^neit tüicber

Beffer ge^e!"

Tili unatoaxki xa\ä)m S^xitim eilte bei* oufgerid^tete 5Jlann Don bannen.

9lad§ben!ltc§ fd^auten t^nt bte @!^eleute na^, tote er bte 6ti:a§e entlang ging.

„@r fc^toan!t [a nid^t im gexingften!" bemer!te Waxk, „iö) beforgte, ei;

toütbe ein ^a^n^m 6e!ontmen. @§ fottte i^nt bod^ nod§ jn l^elfen fein, ttjenn

er ha^ fandere 2LBei6»[tü(f lo§ tuäre!"

„Unb tüenn er ein ru!§ige§ $piä^(i)en l^inter bent SBinbe l^at, glouB' \^ aud§,

ha% er fid^ noc§ erl^olen !ann. 5116er regieren tnu§ er nid^t me^r ttsollen!"

S)er neue ®ro§rot^ bebad^te auf bent 3Bege jum Kontor, ha^ er nod§ auf=

fud^te, ha§ fonberBare @rleBni§ biefe§ erften SageB feine§ f^äten anttlid^en £)a=

fein§, h3ie erbaju fontnie, ben t)erunglüdtten Sßorfal^ren ^u Betnirtl^en unb ^n

tröften; unb er prie» fic§ glüdflid§, ba% in feinem gutartigen §au§l^alt folt^e

©efal^ren nid§t öor'^anben feien. S)ennoc§ Bel^ielt er einen melani^olifd^en (lin=

brudf öon ber fo unmittelbar tool§rgenommenen Unfid^er^^eit ber menfd§lid§en

S)inge in ben oberften Stnftalten felbft.

XY.

5Jlit ber !^dt tüaxh ^Jlartin 6alanber ein öielbefd^dftigter OJlann im ^ai^

unb aufeerl^alb be§felben unb !om im Sc^tnanlen be§ 5parteileben§ , im @ic[)=

Ireujen ber 3lnforberttngen tüie in einen Söirbeltüinb ju ftel^en, ha ii)n atte an

ftd§ äiel^en tnollten.

3)er ^ampf brel^te ftd^ nun borjüglid^ um bie ^rage, ob bie neuefte fd§tDei=

äerifd^e 33ol!§;§errfd§aft bem 5lnbrange ber focialen Umtoöläung i^ren ®mnb unb

Soben äur SSerfügung ftetten foHe, b. 'i). ob man bem 33ol!e borgeben !önne, e§

fei ha§ fein 3^edf unb fein äöiEe geioefen? 5Durd^ biefe i^rage entftanb ein

gelinbeS 6d§icben unb Seeräubern ber $parteibeftönbe , toäl§renb ha^ S3ol! im

©onjen, al§ ein frember, bunMartiger ,^ör^)er betrad^tet, fd^toieg.

©alanber Oerfolgte ben 5Ritteltoeg, bk ^ül^lung mit bem gefellfd§aftlid§en

Urnfturg ab^ule^nen, bagegen bie 3uftänbe burd^ ha^ S]erftaatlid§en aller

möglid^en 2)inge in ben bi§!^erigen formen ju erleid^tern unb ju Oerbeffern,

fo ha% er einen Stanbpunlt einnal^m, ben er öor furzen ;3al^ren nod§ beftritten

l^atte, bie bamaligen ^n'^ober jebod^ al§ einen übertounbenen fd§on preiszugeben

bereit ioaren.

;3nbeffen nal^men auc^ biefe atte§ ©ebotene öorläufig auf 5lbfd§lag unb 3ur

l^eilfamen Hebung entgegen ; in ben ©emeinben unb brausen im SSunbe toel^te ber

nämlid^e 3Binb, überatt tourben 5lu§gaben befc^loffen ju .^ilf§= ober 6:ultur=

jtoecJen; ^flartin 6alanber aber toar unermübli(^, mitäutoirlen unb neue @r=

finbungen in Umlauf 3U bringen.

©eine ©d^toiegerfö'^ne leifteten i^m gutoeilen ^Ibfutantenbienfte , inbem fte

überall, too fte ^n !amen, feine ^been ober fold§e, für bie er einftanb, in ben

©emeinben unter bo§ SSol! toorfen, aud^ too ^Jliemanb an eine neue Unent=

geltlid§!eit ober öffentlid^e 3öo^t:^at gebod^t l^atte, hk nun fofort unentbel^r»

lid§ f(^ien.

5Jlaric erbaute ftd^ orbentlid^ an bem guten ^erjen ^ortin§, mit toeld^em
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er ft(^ biefer 2^ätiö!eit freute. @me§ 2lQge§ fanb fie in einem feiner obcjelegten

'Si'öä^ ha§ %aiä)tnbviä) mit ben SSub(:5et= unb @tQat§red§nung§au§5ügen.

„§Qft ®u ba§ S5uc^ ni(i)t bermifet?" fragte fie, i^m ba§fel6e ^eigenb; „e§

ftetfte in bem alten fd^tüar^en Uoä, ben S)u feit einem ^a^re nic^t mel^r

anaogft."

©alanber Befa^ bo§ S5uc§.

„§m! toa^^r^aftig, iä) iab' e§ nid^t t»ermi§t! ^ä) Brauche c§ aud^ ni(3§t

mel^r fo notl^toenbig; benn erften§ ftnb mir biefe 2)inge je^t geläufiger, unb fo=

bann tüirb unlang eine 3Serf(^iebung berfelBen eintreten muffen. Sßerfc^ieBung,

boö ift eigentlich ein f(^lec^te§ SGßort, toel(^e§ bk !§eimli(^en 6ocialiften in ben

5Jtunb nel^men, trenn fie frieblic^ öerfc^ämt anbeuten tüoHen, 1t»o!^in fie gielen.

2)a§ eine ettnelc^e SSerfd^ieBung ftattfinben iüerbe, l^ei^t e§ bann, fei nic^t 5U

beätüeifeln unb nur eine ^^rage ber 3^^^!"

„5l6er toa§ meinft S)u benn bamit?"

„3c§? ©iel^'ft 2)u, ic§ meine e§ ungefä!^r fo: burc^ ben gebieterifd^en ^ort=

fd^ritt ber ^cit wod^fen bie 5lu§ga!6en auf allen 5pun!ten fo fel^r, ha% bie @in=

nal^men fie nic^t me:§r betfen; trenn 3. S9. bie ©emetnben bie i^nen geftellten

Slufgaben gel^örig löfen trotten, fo Irerben fie ju ftar! belaftet, unb ber ©taot,

iritt fagen ber Danton, mu§ i^nen Beifpringen unb einen %^nl feiner @in!ünfte

abtreten. 3)a aber bie ßantone felbft i^re erpl^ten 5lufgaben 5U betoöltigen

^oben, bie ©teuern aber nidl)t in§ Unenblic§e t)erme^ren !önnen, fo muffen fie

ben SBunb in 5lnfpruc^ ne'^men, ber fic^ ju er!tecflid§en ^Beiträgen toirb öerftel^en

muffen, trenn er feine pl^eren $Pfticf)ten erfütten tritt. SSieberum finb bk @in=

nal^men bc§ S5unbe§ nid^t unerfd^öpflic^ unb e§ mehren fid) gleid^^eitig feine

eigenen getroljntcn 5lu§gaben. 5llfo muffen trir fud^en, i!§m neue Guetten ju

eröffnen unb bie Wiikl ju befd^affen, bie er für atte ba§ brandet."

„S)a§ ift ja ber reine 3fiingelreil^en!" lachte ^Jlaiie; „fe!^r luftig unb liftig

3uglei(^, trie iä) rerftel^e! Ober trir matten e§ trie ber ^ann, ber feinen

©elbbeutel ben ganzen 2;ag t)on einer %a]ä)t in bk anbere ftedt; fo fann

er fid^ einbilben, er ^abe ^^unbert ©elbbeutel, unb lauft fic^ 5ltte§, tra§ er tritt.

Sft e§ nid^t fo?"

^^flii^t ganj fo, meine ßiebe! ^^ !ann e§ 2)ir je^t nid§t naiver au§einanber=

fe|en, e§ finb eben nationolölonomifd^e SDinge!"

©ein Siebling§felb trar aber bk SSollSer^iel^ung
; fie galt i^m al§ bk toai)xt

^eimat!^, in treld^er er feinen frühen 5lbfatt üon ber ©d^ule gut mad§en muffe.

^n feinem ^eiligen ©fer al^mte er unbetru^t bie jübifd^en ^rätner nad^, bk bo§

feilf(f)enbe jpublüum fo ftar! überforbern, bo^ fie eine§ mäßigen $preife§ fidler

finb. 5lber ba^ ^beal, on treld^em er arbeitete, ftanb i^m fo feft, ba% er bod§

ernftlic^ an bie grreid^barleit feiner §ö^e glaubte, ^eber ber raftlo§ auftaud§en=

ben ©(^rutten tribmete er feine 5lufmerlfamleit , !^alf fie abrunben, 3U einem

annel^mbaren ©ebilbe auSgeftalten, unb öertrat fie bann mit attem il^m ju (Se=

böte fte^enben @influfe in ben 5luffid^t§be^örben , in benen er fafe, in SSereinen

unb bei jeber ©elegen!^eit im (^ro§en 9iat!^e.

„3iC§ ^offe, e§ bod) nod§ p erleben," fagte er eine§ 2;age§ pr §rau, „ba%
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!einer unferet Jünglinge ju 6tabt imb Sanb Dor bem eintritt ht^ ätoaitäij^ften

3o^te§ au§ ber ftoatlii^en ße^re entloffen tnirb!"

„äÖQ^ foEen fie benrt fo longe trctBen?"

„Semen unb immer lernen! Ueöen unb tnieber üben! ^eben!e bod^ nur.

toie fe!^r ft(^ berStoff puft! ^oBen tüir erft burd^gefe^t, ba§ ber töglid^c 6(^ul=

Befui^ bt§ 5um fünfjel^nten ^a^re bouert unb ein oßgemeiner Secunbor = Untet=

rid^t eingeführt ift, fo fängt hk ^ortöilbung an in ben mat^ematifd^en ^äc^ern,

im fc^riftlic^en 5tu§brucfe, in ber ^enntni§ be§ tl^iertfc^en ,^örper§ unb @efunb=

:^eit§:pf[ege, öermel^rten Sonbegfunbe unb @efc§i(^te. 5^ie ftäte 5lu§Bilbung im

turnen unb militärifc^en @i-ercitium ift fc^on öorgefi^rieBen, muß oBer Beffer

BetrieBen tüerben, Befonber» bie Sd^iepBungen muffen frül^er unb jal^Ireid^er

ftottfinben. ©elBftöerftänblii^ ge^t ueBen Willem l^er hu fortgefe^te ^ffege be§

(SJefongCö unb ber ^ufü, Ie|tere infofern fic^ in einer ©cmeinbe genug ^aBen
finben, bie jum Spielen öon SBlasinftrumenten, ben ^Irögern ber !^eutigen SSol!§=

mufü, öeranlagt finb
—

"

„©ottloB, hk^ gefällt mir am Beften!" unterBrod^ ^üorie bie Dtebe be§

5Jlanne§ unb feinen Spo^iergong im 3ii^J^c^ 3ug^ßid§. ^it einem „2Bie fo?"

BlteB er fte^en.

„(Si, hjenn ^^x erft bQ§ gute 33ol! mit ber ^enntni^ be§ menf(^lid§en Äör=

per§ unb ber regelmäßigen 5Pf[ege ber ©efunb^eit ju einem einzigen ^Qpod^onber

gemad^t l)QBt, fo Jonn e§ fid§ an ber 35ol!§mufi! !§errlid§ tnieber aufheitern!

Unb fo tüirb hk ®emo!ratifirung ber ^unft , bon ber £)u bamal§ , erinnerft ^u
2)id§? an ber .^oc^jett unferer ^inber gcfpro(^cn !§oft, immer mei^r il^ren tr)ol)l=

f^ätigen Einfluß Betoäl^ren! 5lBer fal^re lieBer fort!"

„^d§ Bin Bolb am @nbe ! 9^ä!§ern ftd§ bie jungen ^[Ränner i^rem jtüanjigften

ßeBen§ia!^re , ettüo im ad^tje^nten, tnerben fie ftaat§Bürgcrli(^ eingefd^ult. £)ie

35erfaffung§!unbe ^aUn fie f(i)on in ber 51Utag§fd^ule rafd^ burd^gemad^t al§

^naBen
;

je^t tnirb fie in ben flüchtigeren köpfen l^alB DerBlaßt fein. «Sie toirb

alfo nod^malg !räftig aufgefrift^t unb aBfd)ließlid§ fobann ber ganje ^rei§ ber

©efe^gcBung für ha§ SSerftänbniß eröffnet, Jurj e^e fie in ben (5)enu§ unb bie

$Pfti(|ten ber 3}ol!§red^te eintreten, ^ä) backte, bo§ tüärcn 6ad§cn genug, bie

3eit au§äufüEen ! 6d§tt)ierig tüirb e§ im Einfang tnol^l fein, gleid§mä§ig unb Be-

l^arrlid) öorjuge^^en, hoä) e» tnirb ge'^en muffen, tüenn bie Siedete felBft nid^t eine

Ironie Serben fotten! ^ä) l^aBc nod^ öergeffen, ba§ neBenl^er jeber junge ^urfd^e

lernen foll, fid^ einen fc^lid^ten 2^ifd§ ober eine S3an! ju jimmern, unb ha^ auä)

l^iefür auf eine Einrichtung ju beulen ift!"

„jDa§ le^tere ift gut, e§ toirb ben UeBermut^ unfere» üppigen §anblüer!er=

ftanbe§ bämpfcn! S)ie 5ljt im §au§ erfport ben ^ttumermann!" Bemerfte

grau 5Jlarie.

5Jlortin mochte ein eBenfo rät^fel^afteg ©efid^t tüie feine ^yrou, ha er nid§t

U)u§te, tüie e§ gemeint toar ; benn ber genannte ©taub tnar juft üBel' bran.

„5Jlein SSortrag fd^eint nic^t 5)eine burd^ge^^enbe Siüigung 3U l^aBen!"

fagte 5[}tartin, aBermal§ bor i'^r fteljen BlciBenb. „@» ift S)ir 5U S3iele§ barin,

nid^t ina^r?"

5lBer mit ernfter ^Jlkm unb prüfeub ju i^m oufBlitfenb, crlt)ibcrte fie:
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,Mdn, lieber 5Rann! e§ fe^tt mir int @egent^ei( noc^ eth)a§ äiemli(^ 2Bi(^tige§

an bem ^Progtamm, tt)a§ aber öietteic^t nid^t baju gel^öxt unb einer Befon«

beren ©ntfc^liefeung öorBel^alten ift. 3Sergeffen ober überfeinen töorben !onn e§

nid^t fein!"

„2Cßa§ tDäre benn ba^'^, 9}ieEeic§t bie obligatorifd^e ^oäi\ä)nk auf 6tQot§=

unb @emeinbe!often? 5(ber bie geprt in ha^ ^Programm ber ^^läbt^ener^ie^ung,

ha§ auc^ in ^luöfic^t genommen ift. 2)u toirft o!^ne ^h^eifel in bie betreffenbe

^rauencommiffion berufen toerben unb ^iä) aU meine ©attin niä)i tool^l ent=

äiel^en tonnen!"

„2)Q§ meine iä) 5tIIe§ ni(^t! ^c^ meine ben fc^redlic^en ^iegSjug, tüel(i§en

bie Sdjtneijer no(^ Elften ober 5tfri!a iuerben unterne!§men muffen, um ein |)eer

öon 5lrbeitgfclaöen, ober beffer ein Sonb ju erobern, ba^ fte liefert. 2)enn ol^ne

^infül^rung ber «Sclaöerei, tner fott benn ben ärmeren SSauern bie ^elbarbeit

berric^ten l^elfen, toer bie 3>ünglinge ernähren? €ber tooEt ^l^r biefe befolben,

U§ fte stüanjig ^a^xt alt finb unb bann 5lIIe§ öerfte^en, nur nic^t ju arbeiten,

ben gezimmerten %i\ä) unb bie ^an! aufgenommen'?"

„5lber Filarie! tnaS foE benn ba§ l^ei^en?" fagte ^Hartin mit rot!^ über=

laufener ©tirne; „i)u erhjiberft ja mein ehrerbietige^ SSertrauen l^eute mit lauter

©atiren, unb ha^ öon ben bittern!"

„SSerjei^ mir 5)tartin! ^ä) bin nic^t bittern ^erjeng, \ä) tüei§ io, hjie S)u

in SlEem gefinnt bift ! ^ä) bin blo§ ein bi§c§en traurig , tneil i(^ au(^ h3ei§,

ba% 2)u einer großen @nttäuf(^ung entgegen fteuerft, unb ha^ tragen tt)ir in

unferm 5llter ni(^t me^r fo lei^t toie friü^er!"

„^n unferm Sllter? SBol^er finb tüir alt, iuenn totr e0 nic^t tnoEen fein?

Unb tüa§ bie ^Eufionen betrifft, fo tl^un fte nid^t tnel^, fo toenig al§ bunte

6cifenblafen, bie un§ an ber 9lafe planen!"

5S)ie§ fagte er mebr jum ©(^er^, um ben ernft getnorbenen 2on ber ^rau

abäulenlen, ber i^m unbequem tourbe. S)enn unter ben jal^lreic^en ©egnern be§

fo auggebe^nten Unterric^tgttjefenS l^attc no(^ nic^t ein einziger Tlann getoagt,

fi(^ in biefer äöeife ju äußern.

»Saffen Jnir ie|t bie ©efd^ic^ten , bie Si(^ nid§t freuen," nai^m er toieber

ha^ 3Bort, „unb fommen tüir auf bie ^inber ju rebeu, beren §o(^3eit S)u öor=

^in gebac^teft! ^c^ InoEte 3)id§ f(|on einmal fragen, tuarum man bie jungen

grauen nie me^r fielet? £)ber ift bie @ine ober Slnberc in meiner ?lbh)efen]^eit

ge!ommen? fyrül^er, im 5lnfang, trafen fie gern ettüa bei un§ jufammen, tüenn

fte bie Wänmx in hk ©tabt begleiteten, ba^ ift auc§ feit geraumer !^iii nii^t

mel^r gefi^el^en."

Waxk ©alanber hjurbe no(^ Diel ernfter, al§ fie fd§on getoefen hjar, fagte

aber nur:

„^(^ ftieife ni(i)t, n)a§ e§ ift, e§ fättt mir auä) auf. 5lug i^ren !nap^cn

SÖriefi^en ift fc^on lange nid§t§ mei^r ju entnehmen, n)a§ fie naiver angelet. ^c§

backte, S)u tüü^teft me!§r öon i^nen, n)eil ^u \a mit ben 6(^n)iegerföl§nen öer»

le^rft, bie fic^ nod§ hjeniger ^ier fe^en laffen."

„@g ^at auc§ aufgcl^ört bei mir! ^ä) l^abe mic§ il^rer S)ienftleiftungen in

il^rcn ^ejirlcn öertraulic^ bebicnt; al§ iä) aber too^rnal^m, ba§ fie ju öiel
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SBrimBoinum boBet tnoi^ten unb namentlich jebe unbebeutcnbc Function ^u einer

JReife nnb Suftbarfeit Benu|ten, l^ielt i^ e§ qI§ S(i§h3ie(^erpopa für meine $pftid^t,

bieje 2lrt 33er!el^r einäuftetten. Ue6rigen§ aßeö ol^ne üBle 9lac§rebe, benn e§ ftnb

immer no(^ junge ßeute!"

^xavi (Salanber feufäte erft je^t ein 2ßenige§, al§ fie fagte, fte tüiffe bod^

ctn)a§ mefjr qI§ ber ^Ronn, oBf(f)on nic^t§ @r!ennbQre§, unb tuolle nic^t länger

bamit jurüifgalten. 6ie fu!^r alfo fort:

„Seit einem l^olben ^affit ift toeber Setti no(i§ 9'letti me!^r l^ier getüefen;

öon guter §anb ^obe i6) jeboi^ öernommen, bQ§ fie unter einanber fitf) feit

länger al§ einem ^ai)xt nid§t me^r fe:^en, ba% fie fi(^ fogor au bcrmeiben

fd§einen, fo gut fie !önnen, tüä^renb fie in ben erften Reiten i^rer 5ßcrl^eirat:^ung

cinonber jebe 3So(i§e einmal 6efu(i§ten, 6alb im Sautenfpiel, balb auf bem Öinben=

6erg ^ufammcn fa^en. 2Ba§ ift nun ha^"^ 2ßa§ ift gefc^e^en? ^ä) toei§ e§ nid^t

unb 5Hemanb tüitt e§ tüiffen!"

„$ßiellei(^t ift e§ eine ^nberei," meinte ©alanber, einigermaßen betroffen,

„DieEeic^t boc^ me]§r!" fe|te er nac^ einer 5Jlinute 5^ad§benlen§ ^inju; „am @nbe

l^at fi(^ hk fije 3ibee, öon ber fie befeffen tnaren, in eine anbere öcrttjanbelt

ober ein ^unge§ belommen, ba fie felbft noc^ !ein ^inb l^oben!"

„SßieHeid^t unb am Snbe," entgegnete bie §rau, „tüäre e§ ein @lütf, toenn

fie über^aui}t !eine ^inber be!ämen. 6§ toitC mi(i^ eine 5l^nung befc^leic^en, al§

ob ettcag nic^t in Drbnung tuäre unb bie ^inber ni(i§t tnagten, fi(^ un§ anäu=

öertraucn, namentliii^ mir, tüeil fie nur i^rem SßiHen gefolgt finb."

„3n biefem gaUe müßte man boi^ fud^en, bal^inter ju lommen unb i^nen

3u l^elfen!"

„i)a§ i)dbt ic^ fc^on gebac^t; aber tuie, o^ne me^r au fc§aben, al§ au

nü^en?"

„3d§ glaube, ha^ @infa(i§fte toäre, fte beibc eine§ fdjönen Sageg mit unferer

^eimfu(5§ung au überrofc^en, bie toir ben Seuti^en fo toie fo fc^ulbig finb; toir

toaren erft einmal bei jeber Partei! Sßenn tnir bei gutem Sißetter mit einem

^orgenauge na^ Unterlaub fül^ren, au 6etti !^inau§ tcanberten unb un§ bort

eine ober atoei ©tunben aufhielten, fo hjürben toir auuöc^ft ungefähr mer!en,

h)ie e§ bort fte^t ober ob ettoaS au erfa!^ren ift. S)ann !utftf|iren toir auf ber

.^reuaba^n nad^ Sinbenberg hinüber unb forbern @etti auf, mit un§ au 5^etti

au lommen. äßir toerben ja fe^^en, ob fie'g t!^ut ober tt)a§ fie fagt unb h)o§ fi(^

toeiter begeben tuirb. 5lbenb§ finb tuir bequem toieber l^ier."

S)er ^rau 6alanber toor biefer SSorfc^lag h)ill!ommener, tüie aud^ bie SSe=

forgniß tiefer, al§ fie errot^en ließ. Sie berfd^oben bie ^al^rt be§tt)egen aber

!eine§tt)cg§ ; an einem ber nöd^ften 2::age reiften fie nad^ ber Station hd llnter=

laub unb gingen au li^uß in ha§ fogenannte Sautenfpiel. 5tl§ fie bie lieblid^e

Sage be§ |)aufe§ in bem lid^ten S5ud§enbeftanbe , ber e§ aut ^ölfte umgab unb

Dom ^in!enfd)lag iüiber^ottte, mit neuem 2Cßol)lgefatten erblicEten, fagte 5!Jlartin

Salanber

:

„(l§ müßte bod^ nid§t mit redeten £)ingen augß^en, toenn in biefem ibQlli=

fd^en ^rieben ein ernftlid^e§ Un!§eil gebeil^en !önnte! 2ßie reinlid^ ift ber ^e§

auf bem ganaen pa| gel)ar!t; unb aud^ ha^ $Par!ge^öla ift in fauberftem 3u=
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ftonbe, unb botüöci: toeg fte^^t man noc§ eine tnäi^tige ^ronenfüEe be§ eigent=

liefen ^otfte§ fi(^ lin!§ bie $ö^e l^inon giel^en!"

„^a, e§ ift f(^ön ]§ter!" onttooxtete ^tau Waxk, „öieHeic^t nur ju f(^ört

füt müßige ^etäen!"

6ie gingen um ba^ ^au§ l^erum, too on ber l^intexen Xl^üre, tote an ber

öorbeten eine üeine Orongetie in alten dübeln aufgefteEt toat. ^ei einem bet

S3äumc^en ftanb ^tau ©etti äßeibelii^ in jc^önem Äleibe, mit h^m 5tu§6i-ed§en

oBgängiget SSIättet Befc^äftigt. %x @e[t(!§t f(^ien im ^Profil fc^mäler al§ ftül^er,

Blaffex unb öot 5lEem freublo§.

„Sa, fie!^!" flüfterte ^Jlarie 6alanber, ben ^ann am 9ttme betül^tenb.

@x Blieb einen 5lugenblict ftel^en unb \aij bie 5Eo<^tet, ging bann aber um
fo i*afc§et öottoäxt§, fo ba^ 6etti bie im feinen ^iefe !nixfc§enben 6c£)i:itte

l^örte unb fic§ tüenbete. ^oum erbliclte fie SSater unb 5)tuttex, fo ftta!§lte un=

getDol^nte ^reube auf il^rem ®efid§te, einen Schleier ber 2öe]§mut!^ bur(^bred§enb,

ber fid§ gleichzeitig barüöer öexbreiten tooHte. 5lBei: nur äögexnb txat fie il^nen

entgegen, Bi§ fie fa!^, ha% bie ßltexn bie ©(^xitte befcf)leunigten, unb i^nen nun

in bie 5lnne flog.

„5Ru§ man2)i(^ auffu(i§en, toenn man '^iä) einmal fe^en toiE?" fogten fie,

„unb 9letti ouc§? 3öa§ ift ba§ füx eine Sluffül^xung?"

6etti exxöt!^ete ftox! unb fc^lug bk 5lugen niebex.

„^ä) tüzi% ni(i^t, ic§ !omme nic^t öon §aufe hjeg," entgegnete bie junge

^xau öexlegen, „aBex ^abt ^^x benn S^etti auä) ni(f)t gefeiten?"

„@o tuenig toie Si(^! Sßo fe^lt e§ benn?" fxagte bie 5!)luttex.

„2ßo foHte e§ feitlen? 5lud§ bie jufäEigen Uxfad§en lönnen ftd^ jo gleii^en

unb übexaH biefelben folgen !^aben! 5lbex tüoEt ^^x ni(^t in§ .^au§ !ommen

unb au§xu!^en, liebe ßltexn? 2Bie fe^^x exfxeut ^^x mi(^! 5Daxum !^at e§ mir

auä) fo f(^ön getxäumt in bex öexgangenen 9ia(^t!"

„©etxäumt"? Unb tt)a§ benn?" fxagte bex fBakx.

„@§ toax mix , al§ fei ic§ ein !leine§ ^nb , ha^ auf bex ßanbftxa^e toan=

bext unb ni(^t toei^, tool^in. 2lm 5lxme txug iä) ein ©allein, tüoxin fi(^ ein

Slpfel unb ^in StM S3xob befanb. ^ä) l^otte ^ungex unb fe^te mi(^ auf einen

(Stein ; aöein ha^ ©ätflein toax fo feft ^ugefi^nüxt mit einem öextoicJelten knoten,

ha% iä) ni(|t ju htm SSxote gelangen fonnte unb mix fe^x toeinexlid^ touxbe.

2)a fa^ i(^ plö^lid^ mix gegenübex ein .^ou§ in einem pxäci^tigen SBlumengaxten,

in toelc^em 5?luft! extönte unb ein gxo^e§ 2;ettex!lap))exn unb ©läfex!lingen, unb

benft @U(^! on eine§ bex offenen ^enftex txaten ein .^ei*x unb eine ^xau mit

Sölumenftxäu^en in ben Rauben , unb ba§ toax niemanb anbex§ al§ ^exx unb

f^xau 6alanbex. bie ^oi^jeit ]^ielten
;

jung unb fe^x l^übfd^e ßeute '^toaxet ^!^x

unb fa^et, ba% i^ mein ©öcflein ni(i)t auft^un tonnte unb baju toeinte; foxieft

^:^x mi(^ äu @uc§ l^inauf. ^^ tam fogleid) unb bex ^akx fagte: ^^ifl' ^^^

£)ein ©ätfc^en, toix trtoEen 3)ix'§ aufmad)en. £)u löfteft ben ^oten unb l^ielteft

e§ geöffnet bex 5Jtuttex f\m, bk gxiff l^inein unb 30g ba^ 3f{egenbogenf(^üffelc§en

^exöox, ba§ fie un§ ^inbexn einft gezeigt, al§ tnix ungegeffen in§ SSett foEten.

@§ tüax abex eine oxbentli(J§e golbene 6d§üffel obex öielmel^x ein XeEex. ^0^=

taufenb! xieft 3l)x SSeibe, iuie ^eifeeft £)u, !leine§ ^äbc^en? 5ll§ id§ e§ fagte,

ffieutf^e SRutibfe^QU. XII, 9. 22
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l^te^ e§: 3)er Dlatnc ift un§ nid^t unbelannt! 2ött tuollen 3)i(^ an ^mbeSftott

anne:^men um btefe§ fd^önen SellexS tüiüen. S)a mu§tc id^ atDifdien @u(^ an

bem 2;ii(^ ft|en, Befatn ^errlic^e .^reB§fu^pe auf ben golbenen 2^eIIer, bafe ber

gZafenjipfel be§öeinrtcu§ Otej !aum nod^ bur^fi^immerte. S)ie .^reB§fup^3e, bon

ber iä) geträumt, l^ängt offenbar mit ben ÄreB§|(i^aIen gufommen, mit toelc^en

hk ©rbmännd^en im 5Jlär(^en ber 5Rutter ge^arnifd^t tnaren. 9}ler!tDürbiger

äöeife tnar id^ auf meinem (Seffel aB ^inb fo gro§, tüie aÜe anberen ßeute!"

©0 ^(auberte ©etti öergnügt unb aufrieben bie %xeppe l^inauf. „träume

finb 6(^äume/' fagte ber Spater, „ber S)einige fott ^ir inbeffen Bebeuten, ba^

toir 2)i(^ jeberjeit öon 5leuem abo:ptiren! ^flic^t too^r, ^arie?"

3)ie 531utter nirfte- nur, unb bo fte äugleid§ in bie 6tuBe traten, fragte fie

:

„äBo ift benn S)ein 5)knn? S)arf man benn in bie ^anjlet gelten, il^n ^u

Begrüben?"

2)ie Soc^tcr tüurbe fofort toieber ernfter unb crrötl^etc aBcrmal§, al§ fic

crtoiberte, 3ff^bor fei in§ S)orf gegangen, ttjo er ©efd^äfte l^oBe unb jutoeilen

einen f^rü^fd^oippen ne^me, Befonber§ toenn ettual ^olitifd^e» um ben äöeg fei.

@r tüerbe tüo^l Balb fommen, fie tuoEe üBrigen§ ben 6(^rei6er fd^itfen, i!^m ju

fagen, toer ha fei.

„S)urct)au§ nid^t! 2a% i'^n nur ungeftört!" fagten bie Altern gleid^jeitig.

„60 Bitt' id^, 5u Befehlen, tt)a§ ^i'^r für ben 5lugenBlidf genießen mögt,

ein ®la§ fü§cn äßein, eine 2;affe 2^!§ee ober ^ouiUon ? ?lud^ ßi^ocolabe ^oBen tüxx."

„2öenn bie ^^eifd^Brül^e fd^on !räftig genug ift, fo giB un» ein paax Söffel

toott, ber 35ater nimmt fie aud^ am lieBften, töie 3)u tnei^t," entfd^ieb hk ^Jlutter

;

„mad^' inbeffen !eine Umftänbe mit un§, toir tooHen un» !eine»h)eg§ glitlid^

t^un! Unb für ben ^Jtittag triff nur gar feine Weiteren 5lnftalten, l^örft 2)u?

Söir finb mit 5lIIem aufrieben!"

„SieBe 5ftutter, id^ mu§ bo(^ ettoa» baju i^olen laffen, nur ein ©tüdfd)en

gleifii), ein paar ^^ift^e au§ unferm SBeier, fd^on be» 53knne» toegen; er toürbe

fid^ fonft genirt füllten. Sitte, la% mid§ mad^en!"

„9Zun, fo mac^ ^u, 3)u mufet e§ Beffer toiffen!" öerfe^te i^rau ^3tarie, „fag'

aBer: S)u üeibeft S)id^ im ^au§ ja tüie eine ^rinjeffin! ^ret)' S)id§ einmal

um, ha^ ift \a ein 6taat§roc!! 2)er taufenb, ttja» für ©arniturcn! Unb l§aft

nid^t einmal S9efud§ erhjartct!"

Söieberum Bliite ©etti jur ©eitc, al§ fie Berid^tete, ber ^}|ann tootte e» fo

l^aBen unb fie muffe e§ be» lieBen f5rieben§ tüiUen t:^un. 9lun fei fie e§ ge=

toö^nt unb h)iffe !aum nod§, ba% fie ^üBfd^ ge!leibet ge^e.

5)^artin 6alanber fragte, oB i!^r 6d^tDager Julian e§ aud§ fo mad^e, toorauf

fie ertoiberte:

„i^reilidf)! 6ie t^un in 5tllem ha^ ©leic^c, unb id^ glauBe nid^t, ba^ fie

€§ öeraBreben!"

„3öa§, biefe jungen 6c^naufer?" toarf bie 5!)tutter ba^toifd^en. „^uf biefe

äöeife Brandet ^^x ja bu 3inf^u öon gurer mäßigen ^Jlitgift attein für bit

Meiber?"

„^^ glauBc, toir tüiffen iöeibe nid^t, toa§ toir eigentlid^ Braud^en; benn
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bte ^Jlännci; l^eBen 2ltte§ auf ben ^anjtetftuben in ben fcuerfeften amtlichen

€of|enf(i§i-än!en auf, unb 5lIIe§, h)a§ gu Be^a'^Ien tft, !^olen fte bort."

5D{e ^rau 5lotartn ginq l^inausi, t^r @ef(f|äft ju Beforgen, lüorauf hk

Butter äu ^exTtt ©alanber fagte:

„2)a ^aben tutr nun bte mütterlich IteBeüoHen, bte ^ünglingSmänner fo

ttjo'^lt^ättg beeinfluffenben Gattinnen!"

„^(^ bin ganj ftupib!" entgegnete er, ,M^ ftnb ja öerflui^te ^^ert» öon

2;t)rannen! ^n betn fünfte l^aben bie 5JMb(^en, tnie e» fd^eint, ööllig 9ted§t

behalten: fte toerben balb 5}länner fein! 3Benigften§ t^^ren SöeibexTt ftnb fte

^etüai^fen!"

51I§ @etti ^umä tarn, fpracg bie ^Jtutter 3u i!^r:

„2ßtr f)oben un» öorgenomnten, nac^ beut @ffen nad§ ^inbenberg ju fa'^ren,

tim auc^ S)eine 8d§tt)efter 9htti ju fe'^en. 2Bir rechneten borauf, ^ic^ mit ju

nehmen, um 6ucf) bei einanber ju l^aben. S)u fonnft boc^ abfommen? ^u
fä!^rft 5lbenb§ !^ie^er jurüt!!"

S)ic Xoc^ter erfd^ra! fic^tlid^ hzi biefer Eröffnung unb erbleichte, „^c^ tt)ei§

bod) nid^t," meinte fie, „ob iä) ^eute U)egge!^en !onn. ^ftbor ^ai öon ®efd§äften

gefproc^en, bie er 5Jia(^mittag§ irgenbttjo ju öerriij^ten l^obe. SBenn 5liemanb ha

ift, fo f(^lei(^t fi(^ ber ©d^reiber aud) h)eg."

„Unb ba mu^t 3)u bie ^anjtei Ritten?"

„3iebenfaII§ ba» §au§; e§ fte^t fo abgelegen, ba^ iä) bie 5Jlagb nid^t ottein

barin laffen !ann, auc^ tt)ei§ ic^ ben Seuten, bie bk^ ober ba» ju fragen lom=

men, e!^er S5ef(^eib ju geben. 3"^^^^^^ arbeite id^ fogar ein tüenig für bte

lange 2Beile, tnenn hk ^anjlei leer fte^^t, unb i^abe fd^on mand^e ^ofbefd§rci=

6ung copirt!"

£)a§ liefe fid§ 5ltte§ l)ören; attein fte brad^te e» fo ängftlic^ t>or, ha% eine

getoiffe Sd^eu, mit nac^ Sinbenberg ju ge^en, nic^t me^r ju öerlennen hjat.

^u§ ber legten ^emer!ung fcl)öpften hk Altern ü6erbie§ ben 33erbad§t, hk Soc^ter

tuerbe gum 5lbfd^reiben angehalten, fo untoa^rfi^einlid^ e§ fie fonft gefunben

l^ätten, ba% fie e» leiben hjürbe. ®enug, hk 5)lutter tjermod^te nid^t lönger bie

3eit ju öerlieren, bcm !^kk i^re§ 5tu§fluge§ nä:^er ju lommen, unb fagte, bie

^anb ber jungen ^rau ergreifenb, mit milben, aber einbringlic^en Sßorten:

„6ag' un§ je|t ben ft)a!^ren ©runb, toarum ®u niä\i mitgeben toittft!

Sßir finb be§^alb ge!ommen unb tuotten erführen, tt)a§ jtoifd^en @uc^- öorgefatten

ift/ bofe 3^r nid^t me!§r mit einanber t)er!e^rt unb 6ud§ bei un§ nid^t me-^r

blieben lafet! 3Barum bift 2)u fo gebrüdEt, ja traurig, tnirft rot!§ unb bleic§,

unb öietteic^t finben tuir £)eine ©(^Ujefter im gleid^en ^uftonb!"

„9iebe nur, ^inb, e§ mufe fein, mir gelten nic^t fort, o^ne ^lar^eit ju

I^aben!" fügte ber Sßater ^inju.

5Die Soc^ter ftanb ba, obne ein SBort ^eröorjubringen. 2)ie Altern ttjurben

felbft öerlegen unb ttjufeten nid^t, fottten fte meiter in hk 2^od§ter bringen ober

nic^t. 3iile^t fagte ©alanber nod§ auf ®erat!^eh)ol)l

:

„^ft öietteid^t ha^ &IM ausgeblieben ober fd^on öerfc^njunben, auf ha^

^x hofftet?"

„^a, fo ift e§!" antlnortete ©etti faft tonlo§. Sie ^og ifjre öanb au§
22*
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betieniflen ber Butter, fud^tc naä) bem 2;af(^entu(i§ unb Bebetfte \xä) 5)lunb unb

klugen, tnbem fie ein ftampfl^aft au§6ted)enbeö Sc^luc^äen gu crftiden fu(^tc.

Sie liefen bie 5tnne fid^ ettüQ§ erholen, e§e fie hjeiter forfc^tcn. @nblic^ fing fie

öon felbft Inieber an.

„@§ ift ntd§t§ ntit i^nen! Sic l^oben !eine Seelen! £) ®ott, toer l^ätte-

ha^ benfen !önnen!"

„2ßex? Sf^t felbft!" fagte bie Butter, bie fi(^ bie S^ränen äotnigcn ^it=

Ieiben§ qu§ ben 5tugen tieB.

„SOßir iüiffen e§ nnb f(Jörnen un§ öox 33ater unb 5Rutter, unb on ben

jungen SSxubex mögen tüix gat nid^t beulen ! 3löer auc^ öor un§ felber fd^ämen

toit un§ gegenfeitig unb !önnen un§ nid^t anfeilen. SoBalb toit ber f(^Te(flid§en

21äufd^ung red§t inne getoorben finb, j^oöen toit un§ ftiel^en muffen tuie ^Jtenfd^en,

bie eine gemeinfome Untl^at öei'üBt l^oBen. Unb bod§ ^a6e ic^ ^eimtne^ nad^

ber @d§h)eftcr, unb fie gett)i§ aud^ nac^ mir! 5l6er toenn tüir jufommen finb^

fo ift e§, qI§ oB ^be atoei böfe ©etoiffen in fid§ füllte!"

Martin unb ^Jlarie ©olanber gingen aufgeregt neben einanber ]§in unb l^er.

„i^ür ie|t tooHen toir e§ genug fein laffen! £)u mu§t mit un§ !ommen,

Setti
;
^fjx foHt @ud^ tuieber jured^t finben, fo toirb e§ fd^on Beffer ge^^en. ^t^i

roafd^' bie 5lugen au§, ber ^ann !ann jeben ?tugenblidf erfc^einen, unb tnir

bürfen un§ nid§t§ merfen laffen, e^ tüix 5lIIe§ überlegt ^abzn unb tüiffen, \üa^

tüxx tfiun tüoEen!"

„@a tüirb nid§t§ ju t^un fein!" entgegnete Setti ethjo» gefaxter, „e§ ftel^t

eben nid^t fo, ha% tüir nad^ S5raud§ uub Sitte öor ber Sßelt einen ©runb ^ut

Trennung fänben."

Sie begab fid§ l^inauS, ben 9tatf) be§ 3Sater§ ju befolgen unb bo§ ©efid^t

abjuÜil^len; gleid^ barauf !am ^fibor geftürmt, ber unterh)eg§ erfahren, treld^en

SSefud) er ju §aufe finben tuerbe. @r hjar fe^^r oufgeräumt unb begrüßte bie

Sd^toiegereitern al§ eine il^m fel^r fdfimeid^el^afte Ueberrafd§ung, entfd§ulbigte fid^

aber fogleid), ha^ er fd^nett nod^ in ber ^anjlci nad^fel)en müpe, lief ober ftatt

beffen in bie Md§e unb ba^ Speifejimmer, um bo§ (Se!öd§e unb ben 3^ifd^ ju

imterfuc^en, ob aud^ feine (Bjxe getoa'^rt unb tro| be§ 3utt)ad[)fe§ für feine eigene

ßfeluft geforgt fei.

5lm %i\ä)^ lie§ fid^ öon bem, tt)a§ öorauSgegangen, feine Spur entbedten.

^xau Setti fd§ien bie ©eloffen^eit felbft, tneldje burd^ bie ©egentüart ber Altern

unb ba^ if)mn abgelegte SSelenntni^ nod^ erleid^tert unb öermelirt tüurbe. SDie

5Rutter er!annte aU ^xau ou§ biefer öoltlommenen 9lu!^e unb Selbftbel^errfd)ung,

tüie nid^tig ber junge ^ann für ba§ ^erj feiner ©attin gchjorben fein mufete.

Sie !onnte il^n ertragen, toie man ein böfe§ ®efdf)idE erträgt, ba^ man felbft

Dcrfd^ulbet !^at.

3)er 33ater mu§te feine 5lufmer!fam!eit me^r bem ^otar äutüenben, unb^

er iüunberte fi(^, tt)ie i^m nid§t früher fc^on bie Sd^uppen öon ben 5lugen ge=

fallen feien. @§ fiel nid^t ein runbe§, ober, tüie man 3u fagen pftegt, nid^t ein

öernünftigeg 3Bort oon feinen Sippen. S)cr f(^laue junge Streber l^atte 5lmt,

|)aug unb ^^rau; barüber ttiar feine ^erfönlid^feit fd^on gu @nbe gerat^en unb

!onnte fid§ nur nod§ im ©eräufd^e öon öielen il^re§ ©leid^en geltenb modien.
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^n ber ©tille be§ §aufe§, tüo man bte einzelnen SBorte öetnimmt, toar nt(^t§

mc]^r an tl^nt.

„2Bir ]^aBen öor," t-^etlte ©olanber bem 5^otar nttt, „btefen 5ta(^mtttag

<iuä) bte ßeute am StnbenBerg ju Befud^en, unb tüotten unfere jEod^ter mttnel^men.

€te !^a6en bo(^ ntc^t§ bagecjen, ^zxx ©ol^n? Sie fagt un§ ^toar, @te Ratten

öU(^ auStoärttg 3u t!6un, e§ tütrb ftd; aber öteEetd^t Betbe§ für einmal bertragen?"

,Mi toarum nici^t, §err SSater? ^ä) ptteSuft, felBer mttäuge!^en, unb Bitte

nur um 2)ifpen§!"

3ftbor töar fro!^, ba% er mit guter 5)tanier feiner SBege ge^en !onnte, benn

ba§ prüfenbe 5luge ber fd^toeigfamen ©(^tüiegermama t!^at i!^m nid^t h)o!§l.

i)agegen Begleitete er bie ^rau unb il^re Altern eine Heine ©trede tüeit al§ fie

öufBraci^en.

5tuf bem öofe Beinunberte 6alanber toieber ba^ 35u(^enh3älb(^en unb bie

ba^inter emporragenben äBi^felmaffen be§ größeren ^orfte§, eine UmgeBung, bie

ni(^t mit ®elb ju Be^a^len fei.

„0 ja, e§ ma(^t ftd§ nett!" fagte ber ©(^tniegerfol^n. „^Jlur toirb e§ niä)i

mt^x fo lang fte^en BleiBen, al§ e§ f(^on ftel^t. S)er SCßalb gehört ber ©e=

meinbe UnterlauB unb foE in ein paar S^al^ren gefd§lagen ttjerbeu; hk $ol5=

!^änbler finb f(^on ba^inter l^er. 3)a iuerb' id§ unfere S3u(^en au(^ baran geBen,

€§ ge^t in @tnem ju unb fie tragen ein fd§öne§ ©elb ein!"

^6inb 6ie Bei 2^roft?" rief ©alanber. „^i^re S5u(^en f(i§ü^en \a allein

f)au§ unb ©arten fammt ber Söiefe öor ben ©c§lamm* unb ©d^uttmaffen, hk

ber aBge"^oljte SSerg ^^eruntertoälgen toirb!"

„S)a§ ift mir SSurft!" ertüiberte ber jugenblid^e 5iotar in nad^läfftgem

2one. „2)ann jie^^t man tüeg unb öerfauft ben ganzen ©d^toinbel! 6§ ift ja

langhjeilig, immer am gleichen Crt 3u l^odten!"

©alanber backte fein S^'^eil unb gaB !eine 5lnttüort. ^rau ©etti lie§

tüä'^renb 3f^^or'§ ^ittl^eilung ein paar Sßorte be» @rftaunen§ '^ören unb t)er=

riet!^ fo, ha^ fie öon bem Beoorfte'^enben ^oljfd^lage nod^ gar nid§t§ tonnte,

toa§ ein neue§ ^Injeic^en t»on be§ 5Ranne§ SeBengart tuar. ©ie fc^toieg ba'^er

{iu(j§ unb fagte nur nod^: 5lbieu, bu f(i§öne§ Sautenfpiel!

„Sßol^er l^eifet e§ eigentlich !^ier im Sautenfpiel?" fragte hu l^injutretenbc

«ölutter.

„2)a§ mag ber ^en!er tüiffen, ic^ lönnt' e§ nid^t fagen! ^n ben ®runb=

Büdnern Reifet e§ nur: §auä unb ^offtatt genannt im Sautenfpiel, unb cBenfo

in meinem ßauffc^ulbBrief," erklärte ^f^^or.

„§aft S)u benn ni(^t gehört, tt3a§ fie in ber ©egenb baüon ergdi^len?"

fragte ^rau ©etti.

„^flein, id§ l^aBe gar nie banac!^ gefi'agt! SBo^er foll e§ benn !ommen?

Söol^er '^ei^t e§ benn Bei un§ im 3eiftg unb im rof^en 5Jlann? Sßon irgenb

einer 5)umm!^eit!"

„@§ foll !^ier öor etma ^tüei^unbert 3a:^ren," erjöl^lte ©etti, „ein geigiger

Runter gei^auft l^aBen, um feine fec§§ fd§önen 2^öd§ter Dor ber 3Belt ju öerBergen,

bamit fie nid^t ju ^^eiratl^en !ämen unb er fie nii^t au§ftatten muffe, ©ie !§ätten

aEe fed§§ tüunberfd^ön hk Saute gefpielt unb bagu gefungen, aBer äufammen
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nux- hui 2autcn bcjeffcn, mit benen fici fd)önetn äßettcr je bic ^älftc in bcn

fd^önen S3uc§cntDQlb l^inaug gegangen fei unb fid^ bort fatt gcfpielt unb gcfungcn

^o6e, toorauf bie anbexn bxci ^röulein fic ablöftcn unb mit frifdien Gräften

toeitet fpielten. So ijafie ba^ ©e^ölj ftet§ Don bem ©aitcnfpiel unb ©efang

getijnt unb bie 3SögcI l^ätten baju mitge!^oIfcn. 3)ui'c^ ben ^long feien enblii^

öorfecigie^cnbe fetten, ^ägei-* unb 9ieiter angclocft h)oi;ben, feien in bo§ ®e=

^ölj eingebntngen unb mit ben muftcitenben ^räulcin in 33et!el^r getreten,

unb aHmölig fei eine§ um ha^ onbere bod^ jum ^eirat^en gefommen unb !^a6e

ber %IU mit ber 5lu§fteuer ^erDorrütfen muffen. 5ll§ aBer nur nod§ bret

Xöc^ter unb hiz brei Sauten üBrig geBIieBen, ^obe er fie mit ben ^^nftrumentcn

in bog öftere ©todttoer! be§ |)aufe§ gefperrt unb ben ©(iilüffel ftet§ bei fi(^ ge=

fü!§rt. S)ie brei gefangenen Siöc^ter ^aben bann in l^ellcn 5Jlonb» unb Sternen*

näd)ten erft rec^t fo rü^renb unb (aut an ben offenen aber Vergitterten ^enftern

gefungen, ha% bie Gaöalierc öon tüeitl^er angezogen unb öerliebt tuorben finb.

Sie [türmten orbentlic^ ha^ §au§, ba§ umtuo^nenbe ^olt ^atf il^nen babei, bie

brei 3^ij(^ter Ratten bit Sßo^l unb ber ^unfer mufete fie au^ noc§ au§fteuern.

2)aburc^ f^ab^ fi(^ fein ®ut fo öerminbert, obgleich er tno^l norf) !§ätte leben

!önnen, ba§ er ft(^ aus SSerjtoeiflung um§ ßeben gebracht i^abc. S)aöon rül^re

au(^ ba§ Spric^toort ^er, ba§ man ie^t no(^ etma oon alten Scuten in biefer ©egcnb

^ört: 6r fann \xä) \a pngen, toie ber ^un!er im ßoutenfpiet! .^aft 3)u auc^

bie§ nie gehört?"

,3Hemal§! Ober iä) f^ab' ni(^t batauf geachtet! 3>ft ^u«^ nid^t fd^ab'

barum
!"

S^ie (altern Salanber fa^en nun mit ber ölteren 2od§ter in bem ^al^njuge, ber

nac§ Sinbenberg fül^rte. Setti fü^^lte fid^ ^alb frol^er ju ^ut^, :^alb toiebcr

furc^tfam, ba fie nic§t nur bie Si^toefter, fonbem aud) bereu ^ar\n feigen fotlte

unb ba^ SSort, ba^ ßeibenggefäl^rten bem UnglüdElic^en jum 2;rofte gereichen,

^ier ni(^t jutraf. 3)a§ burc^gel^enbe £oppellDefen Derboppelte aud§ bie 9ieue,

anftatt fie ju öerminbern; benn nid^t nur fa!^ jebe ber Säjtneftern in ber anbern

ftd§ felbft tüieber, fonbern aui^ im ©atten berfelben ben eigenen SScrbru^.

@emö(^lid§ ftiegen bie brei ^^erfonen, am Ort angefommen, bit S5ergle!^ne

empor, bi§ fie bie fogenannte ßanbfc^reiberei erreidjten. Slud) ^ier tnar ein Si^
ber Otu^e unb be§ 5laturgenuffe§ ; nur bot ftatt be§ SaubtoalbeS eine ouigebel^nte

^ernftd^t bem ©emütl^e jene 9Jul^c , infofern e§ für fic offen 'ftonb. 2lu§ einem

tüo^lgepftegten ©emüfegartcn !am bie 5)lagb gegangen, ^u fe!^en, tüer ba fei, al§

bie fleinc ©efeÜfdiaft fid^ ein tuenig öerfd§naufte , unb au§ einem ^enfter be&

ßrbgef(^offe§ gucEte ein ^albtüüd()fige§ Sd^reiberlein mit einem 6igarren=

ftümmeld^en im 9Jlunbc, tneti^eS ber ^err 91otar toeggelegt ^aben mod^te. S)ie

•iBIagb aber führte bie angelangten Seute, bie fie nic^t fannte, um bie ^au^cdt

l^crum nad^ einer Saube, tno fie mit ^platten befrfiäftigt fei.

3tuf einem Sifc^e lagen frifd^getüafcliene ^-agen, 5[llanf(^etten unb anbere^

fcinereg 2öei§äeug; am ^oben ftanb ein glü^enbel ßol^lenöfd)en. 2)ie ^rau

9Zctti aber ftanb an einer fenfterartigen Oeffnung be§ SaubtoerfeS unb fd^aute^

bie |)anb über ber Stirne, in bie ?^erne, noc^ bem blauen ^ö^enjuge bzi

^ünfterburg. 2luf ber ^iüdfeite mufete bic ^reuj^albc fein, lüöl^renb auf bzm
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I^qIB jugctüanbtcn Scheitel be§ S5erge§ eine leifc gtünlid^c 2^intc, öon bet tDeft=

lid^en Sonne Cjeftretft, jene SCßoIbtoiefe o^nen tiefe, too ber SSatet bie 5fldb(^en

mit ben 3^ittingen tonjcnb gefunben !^Qtte! Stille Trauer toebte um bie reß=

lofc @eftalt , unb tt)Q§ man öon bem i^alBgeöffneten 5Jlnnbe fe^^en lonnte , tUQt

3iemli(^ tneineiiid^ 6 ef(Raffen.

Um fie au§ bent fd^tneten S^tQume ju tnecien, tief bie 5!Jluttet, in hu 2auöe

tretenb, bie %oä)Ux beim 5kmen. 2Bie ^eute ^Jlorgen ü^te ©(^toefter, fo er=

6li(fte au(^ ^Jletti mit fteubigem ©rjcfiredfen bie Altern unb flog i!§nen fogor

entfdiloffenet entgegen. 5lttein fobolb fte leintet i!^nen bie Sc^toefter fte^en fol^,

blieb fie auä) fte^en unb liefe etbleic^enb bie 3irme am Seibe nieberfinfen, trobei

fie nur hk Sä^orte ^öten ik%: „5lct), Setti!"

%u6) biefe ^üfeetin toat bieg crfte ^ol, lüo fie ft(^ toieber fa^en, be=

fangen unb fagtc eben fo fteinlaut: M^, ^letti!" ^oä) al§ biejenige, tüelc§e

mit ben Altern i'^ren ^rieben f(5^on gemocht, tüax fie fi^neüer gefafet unb bot ber

armen Sc^toefter bie ^onb, unb 9letti ergriff fie fo furi^tfam, aU ob e§ eine

^eifter^anb lüäre.

„Sie tüiffen fd^on aEe§ unb meinen e§ gut mit un§ tüie früher!" fagte

Setti noc^. 3l6er fo tief njar ha^ ®efü!^l ber gemeinfamen 35ergangen!§eit unb

be§ ^rren§ in berfelben, bofe fie ouc^ je|t nod^ nidit ft^ ju uml^olfen toogten.

^Rartin unb 5Rorie Satanber umarmten je^t beibe öerirrten ^inber jufammen unb

gingen mit i^nen in§ §au§.

2)ie ^Jtutter mufterte bie jüngere Xod^ter, hk fo f^ön gefleibet inar toie bie

öltere , nur ba% fie §ubem ein gebiegene§ go(bene§ ^rmbonb trug , ba§ i!^r einft

bie Altern gefd^enft Ratten.

„2)u bift :^offartig gehjorben, ha% ^n ha^ Slrmbanb jum Pötten trägft!"

fagte fie öerfuc^gioeife , um ju erfahren, ob auä) ^ier ber 2Bitte be§ 5Jlanne§

fd)ulb fei. 9Zetti ftammette ettoaS UnoerftänbIi(^e§ , Setti fprang il^r bei unb

beftötigte bie 35ermutl)ung ber ^ITcutter, ha% ber bemo!ratif(^e 3}oI!§mann Julian

ha^ Slrmbanb fe^en tnottte, tnenn er ba^eim toar.

„^ft er nid^t ha, ha% er ftd§ nid§t feigen läfet?" fragte ber 23oter.

„@r ift fd^on am borgen frü^ in ben Sßalb hinaufgegangen," ertoiberte

^fletti, „er ^at bort einen SSoget^erb unb bringt äutceilen einen falben ober

ganzen %a^ broben ju. @r fängt aud^ öiete Keine ^ögel, bie er gebraten fe^r

gern ifet."

„^ängt Seiner aud^ 35ögel ?" fragte er bie onbere .2o(^ter.

„^ein, er fif(^t!" fagte fie.

„©ottlob, ba§ gibt mir ettoaS ^ut^!" murrte 5Jiartin, „id^ ijobt bie

Ferren fc^on für ju bumm für foldie fünfte gel^alten, n^omit id§ inbeffen nid^t be=

:^au:pten h)i£[, ha% ieber 33ogelftetter ober gifd^fänger not^tüenbig ein ®enie fein

muffe!"

3ßeibe S^öd^ter fd^retften über ben !§arten äßorten leii^t ^ufammen, unb bie

5!Jlutter, e§ bemerfenb, fagte jur Jüngern:

„2)u lönnteft un§ bann balb für einen guten Kaffee forgen, ha% toir un§

nid^t übereilen muffen; benn toir tnoUen auSgiebig bei £)ir plaubern!"

%U ber ,^affee genoffen inurbe, geftaltete fid§ bie $piauberei ju einer allge=
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meinen SSerotl^unc^, an toeli^er bie beiben £anbf(^x-et6ei:tnnen mit 35erftanb unb

Berul^igtem SSlute 5tnt!^eil nahmen, nai^bem fie fti^ an ha^ lang gefütci^tete 3"=

fammentteffen getoöl^nt f)atten. Unb bieg toax unter ben ^ilugen ber nur öpn

ber ©orge um fie Belegten (Altern leidster gef(^e^en, aU fie geglaubt.

^ür 5[Jlarttn unb ^arie ©alanber l^onbelte e§ fic^ junäi^ft um bk t^xa^e,

oh fie hk Töi^kx oT^ne töeitere» tüieber ju ^iö) nel^men foEen, ober afiäutoarten

fei, U)o§ bie 3eit ettüa hxä^k. ^ie jungen grauen lebten eigentlid^ nic^t fd^lec^t

ober geplagt in ben |)äuferTt il^rer 5Jlänner; ^unbert 3Beiber todren fro!^ getoefen,

nur bie gonje SBoc^e bie fc§önen Meiber tragen ju bürfen, bk biefe öerlangten.

^tjx Unglüd inar, ba^ fie bie Siebe ju ben 3toitting§notaren Oerloren Ratten,

o!§ne ba^ biefelben e§ fül^lten ober ber SSeac^tung tüert^ l^ielten. S)obur(^ zeigten

fie erft recf)t bie traurige 5ßlö§e be§ ^^nnerit unb blieben Don ber jerfloffenen

Xraumtoelt ber ?yrauen al§ leere ©d^emen übrig.

2)er SJerbod^t lag na'^e, ba^ anä) biefe blo§en ©cremen bk ^^rauen rol^

unb fc^leci^t bel)anbelt !§ätten, toären biefe ni(^t bie 2ö(^ter eine§ reid§en ^anne§

geiüefen; ober öielme^r tauci^te ber alte @!rupel tüieber auf, fie Ratten Oon 58e=

ginn an eine 6peculation l^erjlofer unb baju unreifer S5urf(^en bargeftellt, ber

fie bur(^ ben öerblenbeten ©gentoiHen jum Dpfer gefatten feien. 3lun aber

ftimmten fie barin überein, ba^ fie i^r ©(^icifal !^inne!§men unb nur froi§ fein

toottten, tnenn nid)t baöon gefproc^en hjurbe, fo lange nid^ts 6(^limmere§ l§in=

3utrat; unb tnenn nur ber SSerle^r mit bem ©Itern'^aufe unb unter fic^ felbft

tüicber:^ergeftellt toar, fo !^offten fie bux^ bk Waä)i ber 3^it ^i^ Soo^ ollmälig

tragen ju lernen, ba^ fo öielen grauen nic^t beffer befdjieben fei.

5£)ie Altern mußten l^iegegen öor ber ^anb nic§t§ einjutoenben. 3}on einem

ßintöirlen ouf bie jungen 5!Jlänner !onnte gar nii^t bk 9iebe fein, ba biefe fid§

nid^t geben !onnten, tüaS fie nid^t l^otten, unb bie 6a(^e gar feine greifbare

6eite barbot. ©ie befc^ränlten fi(^ alfo barauf, bie in il^ren ibljEifd^en S^räumen

fo arg öerunglütften ^inber in bem löblid^en 33orfa|e ber ©ebulbübung ju be=

ftär!en unb Ü^nen für alle 9lotl^fälle 6(^u| unb ^ilfe äujufagen. SSor 5lEem

jeboc^ öerlangten fie, ba^ bie Söc^ter il^re Altern nun fleißiger befud^en follten,

fo oft al§ möglid^, allein unb jufammen, toie e§ !omme, o^ne fi(^ abl^olten ju

laffen. S)a§ öerfprad^en fie gern unb nahmen fi(^ auc^ öor, e§ ju tl^un unb

fid§ felber gegenfeitig toieber ^^eimgufuc^en, fo oft e§ fie freute.

?luf biefem 5pun!te angelangt, tourbe bk ^erat^ung burc^ bie 5ln!unft

.^ulian'§ gefd^loffen. S^ertounbert grüßte er bie ©efettfd^aft, bie er fo unt)er=

mutl^et öorfanb, unb bebauerte l^öd^lid^, gerabe an biefem 2^age in ben SBalb

gegangen ju fein. @inem ^auernfnaben, ber il^m SproOiantfadE unb SBaibtafd^e

noc^trug, na!§m er bie ©ac^en ab.

„Ölüdtlic^er SBeife," rief er, „bringe id§ nod§ tüenigfteni ettoaS @ute§ jum

5lbenbbrot mit! §aft S)u für mid§ aud§ nod§ einen ©c§lud£ Kaffee, f^rou ®ro§=

rät!^in? ^a fo, ^^x feib ja @uer brei ba, unb lönnt un§ jtoei §erren über=

ftimmen! §ier, toottt' id§ fagen, ift nun tt)a§ ju braten, toaS bolb gefd^c^en

fein toirb, tt»enn ba^ 3^«9 ""^ ß^'ft gerupft ift. 2)a toill id§ mid^ aber felber

brau matten!"

@r fd^üttete bie SBaibtafd^e auf ben Slifdt) au§, unb über brei^ig arme 3}ögel
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mit tierbrel^ten §äl§c§en unb erloschenen ©urfaugen, 2)i-offeln, SSu(i§fin!en, Seri^en,

c^tamet§öögel, unb tote aEe ]§te§en, lacjen al§ ftttte Seute ba unb ftteiften bte

ftotten SSetne unb geMmmten ^rätt(j§en bon fi(^.

„©ie Serben feigen, Warna, bte S){nger f(f)mec!en ^i^nen, tüte Wax^ipan,

h)enn fie tnütB unb gut gexatl^en ftnb ! ^c^ ttjill aber felBft jufe^en, !^Qt'§ ettoaS

Bpiä in ber ^üdie, ^rau?"

„SSitte, §err ©ol^n, Beeilen ©ie ft(^ ntd§t!" fogte f^rau ©alanber, „tüir

effen jebenfattg nic^t mit, mein ^Jlann unb iä;), toix finb üottlommen fatt unb

iüollen nii^t mit bem legten !^uqt fort!"

„?l6er, ^eifter Julian," f(Spaltete Martin bajhjifi^en, „töiffen 8ie benn

niä^i, ha% hk ^ogb auf Singöögel öerBoten ift? 6ie, al§ ^Jlitglieb be§ ©ro^en

9^ot^e§?"

„.^err 35ater, ic§ !^o6e nid^t gejagt, fonbern ba§ ©arn gefpannt, unb ha

finb atterbingg ein paar ^^inllein bajtoifd^en ge!ommen, bie ni(^t gelaben tnaren.

UeBrigeng h^irb fi(| tüo^l !ein SBäc^ter be§ 3©albe§ an mic^ mod^en!"

„®leid§:^cit öor bem ®efe|e, ni(f)t tüal^r?" ertoiberte ©alanber auf ^ulian'§

Üiebe, ber offenbar auf ben Sä)u^ feine§ 5tnfe:^en§ al§ 9lat!§ömann anfpielte,

allerbingg fel^r ungefd^itft.

,Mvm, mag effen, tr»er tuill, ic§ laff e§ braten, benn xä} ^aU junger!"

fagte er unb trän! bie S^affe au§, toeld^e bie f^rau i^m eingefc^en!t ; bann raffte

er bie SSogel M ben ^^^üfeen jufammen, je fünf ober fed§§ ätüifd^en jttjei Ringern,

unb jog mit biefen l^ängenben 35ogelbouquet§ bon bannen.

5ll§ einige 3eit fpäter bie ©(^tuiegerleute unb ©etti abreifen tbottten unb

ben ^lur entlang gingen, tarn er jum 3lbf(^ieb au§ ber ^ü(^e gelaufen, eine

ttjei^e ©c^ürje borgebunben unb ba§ ^Jleffer in ber einen §anb, in ber anbern

eine§ ber nadEten aufgefd^nittenen %f}kxä)m. Sie blutigen ^^inger bortöeifenb,

entfd^ulbigte er ha^ Unbermögen, in befferer ^^orm ein fiebetüo'^l ju bieten, al§

ha% er ben redeten öanb!nö(^el ober Ellbogen borftrecEte.

2)ie Söeggel^enben fallen fid§ fo gejtoungen, ben geMmmten 5lrm gu be=

rül^ren unb fanft baron 311 rütteln, um ben §änbebrud! ju erfe^en.

©eine ^rau 5Zett(^en tnar fe^r beiiegen unb t!^at, al§ ob fie bie Ungefd§liffen=

l^eit be§ gefräßigen jungen ®emal§le§ nid^t bemerfte, inbem fie rafd§er boranging

;

hk 5)lutter ^Jlarie tounberte ftd§, tbie fi^nett bie beiben ^über fid^ bergröbert

l^atten, unb badete, ba^ tberbe mit ber !^di ein paar red^t ta!t= unb gefül^llofe

^^ilifter abgeben.

3)en empfangenen ©inbrudE berarbeitete 5Jkrtin ©alanber nac^ anberer

©eite ]^in. ^ux jlod^ter 51etti, bie Altern unb ©d^toefter bi§ ^ur ©totion l§in=

unter begleiten tooHte, fagte er:

„^ot 2)ein ^Jlann fo biel !^zit in feinem S5erufe, baß er ganje 2^age fold^en

Sieb!^abereien nad§gel§en lann?"

,3a§ ha^ betrifft," anttüortete 5Mti, „fo ift ber ®efd^äft§anbrang ungleid^

;

aber iä) !önnte nid§t mit 3Ba!^r!^eit fagen, ha% iii) glaube, er bemad^ldffige tbir!=

lid§ ettba§. @r arbeitet leicht, fo biel id) fe'^e, o^ne fid§ lange ju befinnen, unb

bann xaaäii er fid§ nid§t§ barau§, toenn me!^r ju tl^un ift al§ getoöl^nlid^, bk

^al6en ^f^äd^te l^inburd^ in ber ^anjlei ju fi^en unb an^altenb ju fd^reiben. ßrft
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nculid^ tüQX' er bcn Sqcj üBer fott, in ^JlünfterBurg, unb ol§ er 5lBcnb§ um
^atb äe^n Ul§i* l^etm fatn, c^ing er nid^t in§ SSett, fonbern auf bie ^onälet, ob-

gleich er nid§t mel)r munter fi^ien. 51I§ e§ brei U^r fc§Iug unb er immer no(^

nic^t in feinem Sette lag, glaubte i^, er fei unten eingefci^lafcn ; iä) ftanb auf,

um na(^5ufe]^en, fci^on tüegen ber Sampe, bomit ni(^t§ Ungefc§itfte§ gef(^el§e.

5lBer er fa§ no(5§ unb arbeitete, ©r ^atte eine ganje 9teil^e |)t)pot]§e!en ober

^fanbbriefe, @i*unbbuc^au§äüge unb bergleid^en, tüa§ fonft bie angefteEten ®e=

l^ilfcn tl^un muffen, felbft ausgefertigt, ?llle§ fauber gefci^rieBen, fogor bie UeBer=

fc§riften in forgfältiger ^^ractur. @6en toar er baran, bie Urlunben jufammen

3U falten unb bie lauäleimd^igen Xitel auf bie 9lücffeiten ju fe^en, alleg in

guter Orbnung. S)ie§ tl^at er 5llle§, toeil ber ©(5^rei6er unb ber ßel^rling ni(j§t

öortt)ärt§ ge!ommen tuaren unb er einen ©d§u6 DorarBeiten tuoEte, bamit e^

Beffer fkdi. @r l^atte nic^t einmal gern, ba§ idj baju !am, tueil er eigentlii^

bie 5lrBeit Verrichtete, für bie er bie ßeute Beja^lt."

„S)a ift bo^ eine geioiffe @utmüt]§ig!eit barin !" meinte ©alanber. „3ft

2)ein ^ftbor auc6 fol(J§' ein SkcS^tarBeiter, 6etti?"

„3ia, er treiBt fic^ auc§ jutoeilen lang in ber ^anjlei Ijetum," ertoiberte

^5^rou Sftbor SSeibelid^, „oB er mit feiner 5lrBeit ben 5lngeftellten unter hk
Slrme greift, toei^ iäi ni(^t. ^ä) fjobc nur gefeiten, ba§ er hk S9ü(i§er bur(^»

muftert unb fi(^ 9lotiäen barau§ maä^t."

2luf ber SBa^nftation SinbenBerg mußten fte ft(i§ trennen. 2)ie Altern

ftiegen fogleic§ naä) ^ünfterBurg ein, träl^renb 6etti unb ^fletti no(?§ in hem

2[Bartefäl(|en jufammcn BlieBen, um mit f(^toermüt^ig öcrlorcnen SBorten leife

5U plaubern, Bi§ ber nad^ UnterlauB fatjrcnbe ^uQ ^eron!am.

Martin unb 5Rarie ©alanber fafeen ju ^aufe öor bem Schlafengel^en fid^

auc^ nid^t in rofiger Saune gegenüBer. Sie !^atten fid§ nun üBerjeugt, ha% ha^

SeBen ber Blü^enben Söi^ter öeröbete, unb ha^ um fo troft= unb enblofer, toenn

e§ im gegenlüärtigen 3"ftQttbe Be^arrte unb ft(^ ju einem etoigen Sanbregen

onliefe.
—

5!Jlarie ftü^tc il^ren ^opf auf ben 5lrm unb fo!^ in ©ebanlen öerloren bor

ftc^ -^in.

„5^un l^aBen toir no(^ ben Slrnolb, um eine |)offnung ju nöl^ren," fprad^

fte eintönig, „unb n)ie leidet !ann auc^ bie Verloren ge^en!"

„@r ift aBer nid^t bo^u ha, ba^ toir an biefe ^oglidjteit beuten foEen,"

lie| fid^ ^Jtartin ^ören, „er leBt unb ift ha, unb auc^ bie 2;öct)tcr leBen ja unb

tnerbcn i^re§ 2)afein§ aud^ toicber fro]^er trerben! 5lrnolb fann üBrigen§ nun

Bolb l^eimfel^ren, töenn er tüitt; glüdflid^er SSeife ift er gefunb geBlieben unb

tüirb e§ !^offentli(^ ferner BleiBen!"

„^d^ toottte, er hjöre fc^on bo! borgen fd^reiBe id^ i^m einen 35rief!"

^'lad^bem er öon feinen Verlängerten 6tubienreifen jurüdEgetel^rt, toar ber

6o!§n äunöd^ft in bie ^anblung eingetreten, ftd^ grünblid^er barin umjufel^en

unb einjuüBen. @i bauerte aud) nidf)t lange, Bi§ er fo oiel ßiuBlicE unb Urtl^eil

gewann, hk ^lotl^hjenbigfeit, ober n)enigften§ bo§ 9iü|lid^e einer perfönlid^en

3ieife nad^ jenen 3onen ju er!ennen, tuo^in bie ]^auptfä(|li(^en SSejiel^ungen be§

§aufe§ fic^ rid^teten. hierin traf er mit ben äöünfd^en bcS 23ater§ jufammen,
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Wld)a länflft boS Sßebütfni^ noc^ einem äuöexläffigcn SteEocitxetcx etn^funben,

bo et felBft ben ©ebanfcn gcttföeiliger Steifen aufgegeben ^atte. Seit einem

^a^rc obei; eth)a§ länger Befonb fi(^ 5lrnolb in SSrofilien unb ^atte in ber

%^at f(^on gute S)ienfte geiciftet burd) glü(flid§e§ 5luge unb tafele ^anb.

„^ie ^lufgoBe, unfetn bottigcn ©runbkfi^ on geeignetem ^pjtanälanb 3U

ethjcitern," fogte Solonber, „^ot et unter ben obtualtenben Umftänbcn möglic^ft

gut (Öfen können, fo ba^ h3ir, \vk oud) bie ßionjuncturen fi(^ toenben, jd)on

iangel^in einen fidleren ^oltpunft ^aBen. ^yür 33etrieö unb 2luf[i(^t ^ai er einen

rüf)rigen unb treuen jungen SanbSntann gefunbcn, ben toir gelcgentlii^ Bet^eiligen

fönnen, fo ba^ tüir leine fremben ^ö(^ter me^r Broui^en. Unb toag bie übrigen

@cf(^äfte angebt, fo ^at 5trnoIb na(^ Briefen, bk \ä) l^abe, Bei ben |)QnbeI§=

frcunben überall fi(^ f(^i(!(i(^ unb !Iug Benommen unb einen guten ©inbrouf

^^interlaffen. (Sr ^at'§ freiließ leichter al§ ic§, ha id) mit meinem aBgeBrannten

2i(f|tftümpfc^en in ben Kolonien ^erum l^aufiren mufete. ^^a§ midi oBer freut,

ift, bo^ iüir einen 6o!^n unb (Scnoffen Bcfi^en, ber tücfitig gelernt unb bie SSelt

mit Sanb unb Seutcn gefeiten !^ot. Unb ba er boju imaB^ängig fein Inirb, ober

e§ f(^on ift, fo toirb ein 2öir!ung§!rei» im fc^önften Sinne be§ 2Borte§ i§m ^u

X^eit toerben, ber un§ mit jur 6^re gereicht!"

„^ag er leBen, tnie e» i^m gegeBen ift," fogte 5Dlorie, „unb ni(^t anber§,

fo tüirb er jufrieben BleiBen! äßär^ er nur erft jurüd!"

^^lad) biefer SrBauung am 6o!^ne lehrten i^re Sorgen tücgen ber STöcä^ter

tnieber on Ort imb Stelle jurücf, eine längere StiEe !§erBcifü^renb. Sein trüBe§

9k(^finnen f(i^lo§ ^[Jlortin oB:

„@inc§ tonn iä) mir am tuenigften reimen! 3Benn i^ jurüdbente, tüie bie

5Räb(^en in bem nät^tlid^en ©orten, tüo iä) fte mit ben jtüci (Sefeilen juerft Be=

loufd^te, bk Surfd^e om SBänbel fiü^rten, ba% fie gelten unb ftclien mußten, tüie

fic e§ tüoHten; "mk fie i^nen noc^^er ben 33erfef)r Ocrfogten unb jene ge^ord^ten,

— unb toenn iä) je^t fe]§e, tnie fic nic^t ben fleinfteu ©influfe me^r !^aBen unb

bie Sümmel t^un unb loffen, tüo§ i!^nen BelieBt, ben ie|igen fronen fogor mie

orientolifd^en Scloöinncn ^u^ unb Kleiber üorfc^reiBen unb biefe fid) fügen,

tuä^rcnb fie boä) bk 9}länncr nid§t me!^r lieben unb ad)ten, fo mu^ iä) immer

fragen, tok ^ängt benn ba§ ^ufommen unb tnie ift e§ möglich?"

„2)0 ^ilft bo§ ©rüBeln nidjt oiel!" entgegnete bie fyrou Solonber.

„'IRan lönnte fogen, e§ feien auf Beiben Seiten ni(^t me^r bie gleid)en

Seilte bo, noc^bem bie Xräume ber 2öill!ür verronnen. £>ort finb au§ ben fnaBen=

l^often Sroumfiguren junge OJlänner getoorben, toel(^e bie ro§e Seite ^ert)or=

lehren imb üBerbie§ ju ^enen gehören, tnelc^e oon einem Söubenolter in§ onbere

fallen; ^ier tuurben bie ^äbc^en ju öer^eirotl^eten grauen; bo§ erträumte

^p^antofieglüd ift oerflogen unb nur ber 5(nftonb geBlieBen, ber i^nen üerBietet,

boB ßlcnb auc§ noc§ mit täglichem 3ön^<^i^ i^nb Streiten ju oerBrämen; benn

ba^ biefes bog einzige @rgeBni§ jeben SSerfui^e» toäre, einen erneuten ^influfe

5U getüinnen, tüiffen fie notürli(^ mo^l. 6§ ift jo f(^on jene frühere ©eiüolt

üBcr bie jungen Seute oud) nur ein X^eil be§ 5p^ontafteleBen§ getuefen. 5lttein

5ine§ bo» ift fc^on ju Diel gefogt! 2ßir ^oBen e§ mit einer unerflärten
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Unregelmäfetgfeit , mit einem $]5!^änomen ju t!^un , tuic ^u S)ic§ fd§on au§c;e=

hxMt ^aft!"

„@§ toirb too!^! fo fein," öerfe^te bei* ^ann metand§oUfd§ , „e§ fliBt ber=

glei(i§en in ber moralifd^en tüie in ber p^pfifci^en äöelt! S)er ^immel möge un§

in ©naben Betüa^ten!"

5lm anbern Sage BegaB fid^ 5Rartin Satanber jeitig in fein ßontoi;, um
ba§ geftern ethja S^erfäumte ^u orbnen. 2ll§ et hk^ geti^on, auc^ bie neuen

SSxieffd^aften gelefen unb eben eine ^llorgenjeitung anfeilen tüoHte, tuurbe ein

f^-xember !§ereingefül§tt, ber il^n ju fpred^en tt)ünfc§te.

6in gut gepftegtei* ^Jlann ftanb aufrecht mitten im !^mxmx, öon fremb=

artigem 5lu§fe^en. @r trug eine tartarenäl^nlit^e SSartpftanjung im @efi(i^t,

lang "^erunterl^ängenbe fteif getüii^fte ©(^nurrBärte unb eine entfprei^enbe @in=

faffung be§ ^inne§. 2)er ^opf toar jiemlic^ ent!§aart, bafür bie ^ugen öon

tjielen ^^^ältd^en umgeBen, hk eBen fo gut öon angetüol^ntem SSlinjeln unb 3^ii^=

!ern, al§ öom 5tlter ^errü^ren lonnten ; in ber §anb l^ielt er einen !leinen ^il5=

^ut mit aufgefc^lagenem 9ianbe, hk Söeine toaren Bi§ an hk Äniee mit glän=

^enben Stiefeln BeÜeibet, au§ einem ^nopfloi^ bei gefc^loffenen ülotfe§ l^ing eine

hiäz golbene ßette, bie eine Spanne tiefer in ein anbere§ Sod^ äurütffc^lüpfte.

©alanber fragte, mit h)a§ er bienen !önne.

„5llter greunb! ^ennft 5)u mi(^ ni^i me^r? ben 2oui§ äßo^lmenb?"

©alanber erfannte bie ©timme, tüenn e§ auc^ nid§t ber alte ©prad^ton toar,

bod^ im 5lllgemeinen, unb mit il^rer §ilfe traten au^ einzelne ^üge be§ altern=

ben ®eftc^te§ ^eroor. @r l^ätte in biefem 5lugenBli(f el^er an ben Sob gebai^t,

al§ an ben 3Bo^ltüenb, unb mu§te fid§ barauf Befinnen, tuie er eigentlid§ ju bem

5Ranne fte!^e? @r Befi^ränlte ftc^ alfo barauf, benfelBen anjufel^en, ol^ne ettuaS

3u fagen ober hk bargeBotene §anb ju ergreifen. 2)er Wann 2Bo]§ltüenb rütfte

einen ©tu!^l l^erBei, fe^te fii^ barauf unb lub ben alten f^reunb unb .^anbel§=

l^errnt mit einem 3ei<^en ein, feinen $pia| am spulte toieber einjunel^men.

„3i(^ ne!§me tüo!^r," ^oB er nun feine 9tebe tüieber on, „ba§ iä) mid^ mit

bem ^^toiät meine§ S5efucf)e§ ptte onüinbigen foEen, um nid§t üBer ben alten

©pa'^n äu ftolpern, ber, toie e§ fd^eint, nod^ immer jtuifd^en un§ liegt. 2)u!§aft

mict) toegen jener Slnhjeifung ber t)er!rad§ten atlantifd^en UferBan! einft ungered^t

berfolgen laffen, aBer natürlich nid^t§ au§gerid^tet , benn id§ üermod^te nid§t ju

galten, tüa§ id§ fc^ulbig toar, mithin noc§ toeniger, tüa§ id^ nid^t fd^ulbete. ^ä)

^atte bamal§ ®elegen!^eit , für einen ^änbler mit eid^enem ^a^tauBen^olj nac^

Ungarn p reifen unb trteB mid) öon bort an in ben ungarifd^en Säubern ]^erum,

Brad^te mid^ al§ 5lnfd^idt§mann unb 33ermittler in ollen möglid^en §anbel§=

gtoeigen fo gerabe^in burd§, ol^ne ©etoinn ju machen, ^atte mit ^olj, äßein,

©c§aftt)olle unb fogar mit ©d§tüein§Borften ju t^un. S)urd§ hk ©d^toeingBorften

gelangte id^ in ber ©egenb öon @ffe! an ber S)rou ju einem gehjaltigen ©(^tDeine=

pd^ter, ber ©efalten an mir fanb. @r ^anbelte aud^ mit anberen ^Probucten

unb fud^te mid§ al§ ^ud^fül^rer ober ^actotum feftju^^alten , unb iö) BlieB bort.

3fd^ toar, tüie £)u tneifet, immer nod^ lebig, fanb nun 2tnla§, mid§ öeref)elid§en

äu lönnen. ^tein ^^rincipal ^atte jtoei 2;öd^ter, unb ^toax öon jmei fyrauen.

S)ieienige öon ber erften tourbe meine ©attin, unb bomit hk S5ermögen§öer^ält=
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niffe öeiber ft(^ nii^t üerJuirfeln foöten, jeher 3u!aTn, it)Q§ i1)x gebührte, fo otbnete

er nod) bei ßebjetten feinen ^fladjlQ^ unb [teilte jeben 2;^ei( fidler. 3e|t ift ber

^Jiann geftorben. ^ä) tann au§ ben (äinlünften meiner ^^^rou orbentlic^ mit

i^r leben unb bei geregeltem ^au^^alk jä^rlic^ ettnaS äurücüegen. Sßenn ber

nat^geloffene ©runbbefi^ üort^eil^oft ju toeräufeern ift , fteHt fi(^ ber Statut

öicUeici^t noc^ beffer. 2)a§ drfte, tooran iö) badete, toar natürlich bie aEmälige

^türferftottung an mir erlittener S3erlufte, iüeld^e ettoa ni(^t burc^ Sßerträge au§=

geglitten hjurben; öoron ftel^t ber gonje SSetrag ber 23ürgf(^Qft, toeld^e ^u für

mid§ geleiftet l^oft, alter greunb 6alanber! e^' £)u bog erfte Tlal na^ S5ra=

filien gingft! ^ä) toiU ^ier einen längeren 5lufent^olt matten. ^^ tann natür=

lic§ nur hk @rft)Qrniffe au§ ben ^a!^re§ein!ünften meiner f^^rou öertoenben unb

mu^ mi(^ bemgemäfe in einzelnen Slbjol^lungen betoegen. ^urj, \^ bin ge!om=

men, ben 5lnfang ju maci^en.''

6r äog eine SSrieftafc^e !^ert)or unb legte einige SSonlnoten auf Martin

6alonber'§ 5pult, tt)orauf er fortfu!^r:

„^ier finb fünftoufenb ^raufen! SBißft ^u mir bie ßiebe tl^un, fie ol§

erfte 2Ibfd)lag§äol§lung jü bui^en unb eine bittige ^i^^beredjnung für ben ganzen

berfloffenen 3citraum bel^uf§ ber ebenfatt§ fucceffiöen 5lmortifation aufjuftetten?

^enn \^ ^dbt jiDei Knaben, bk auä) erjogen fein tootten unb mir 5lu§gaben

malten tnerben."

^e|t befanb )\ä) 5!Jlartin ©alanber in S5erlegen!^eit. Sßenn bk 3oPungl=

luft $ffioI)lltienb'§ tüir!li(^ ernft gemeint toar, fo mu§te er, Solanber, ft(^ in ein

frcunbli(^e§ SSene^men ju i^m fe|en, unb boä) tt)u§te er nid^t einmal, ob er bo§

©clb anne'^men fotte, o^ne feinen 5lbt)o!oten berot^en ju ^aben. SCßenn aber

2Ößo!^ltDenb in ber fpöteren @ef(i)id^te mit ber Uferban! bennod§ unfd^ulbig getoefen,

tDa§ ja leid)t möglich toar, fo ftanb er nun mit feinen guten 33orfä|en unb bem

t!^otfäc^lic^en SSeginne ber 5lu§fü^rung el^rlic^ öor il^m, unb Salanber burfte

i!^n ni(f)t lieblo§ jurü^fto^en.

@r nal^m bofter bk fünf 35an!noten in bie ^anb, ftri(^ fie glatt unb fagte

nad) einem lurjen ^efinnen:

„2ßenn 5[)u mir jeneg Sßürgfdiaftgcapital Vergüten tannft, fo ift e§ mir nur

angenehm; man !ann oerloren geglaubtes ®elb immer boppclt gut brauchen!

SBe!^uf§ ber einfachen SSer^infung ä öier Oom §unbert fc^lage id) öor, je^n ^al^re

aufzurechnen, ba^ Reifet, bie grift, nac^ bcren 5lblauf bie gorberung öerjäl^rt

tDor, fo ba% toir für (5a^)ital unb jei^niäl^rige SSerginfung eine runbe ©umme
er!^alten, bie fic^ nii^t me!^r öeränbert, im ^atte bie Slbjal^lungen nic^t ou§=

blei6en! S)iefe fünf Saufenb toürben olfo bie erfte 9lata fraglici^er @efammt=

fumme au§ma(i§en!"

„3(5§ er!enne tüieber ben braöen alten ^reunb!" entgegnete Soui§ SCßo^ltoenb

mit bieberem S^one. „3in§fufe unb ^^itbered^nung finb amical unb ic^ ne^me

beibeg mit 2)an! an!"

„©0 mitt iä) S)ir eine öorläufige Quittung fc§reiben unb, tneil e§ i)ir

öietteic^t auflene^mer ift, nod^l^er ein au§fü^rli(^ere§ 6(^riftftüd felbft beforgen,

bamit id) niii^t ben SSuc^^^alter mit ber ©criptur beauftragen mufe."
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„®ana, tote %u tüiUft ! 51oc^mal§ Dan!!" crtuibeüe SBol^ttoenb, i^m cje»

fü^(t)oII bie ^onb l^tnftredenb. „©tef)', nun fann id) mii^ frö^lid^ al§ ^etm»

(je!e!^i-t betrachten, ba id^ mit bem älteften 3>uflci^bfreunbe bo^eim ^rieben (je=

mod^t ]^o6e!"

6alanber öerga§ üBer ber friebtic^en S^erl^anblung, bie i^m ja unöerl^offt

altöerbtente§ ®elb jurürfbraefite, 5tIIel, tDa§ er tuegen SBol^Itüenb crbulbet unb

felfift f(i)on über t^n gerebet l^atte. @r fd^üttelte t^m freunbli^ bie §anb, tüie

ein gutmütl^iger 5Rann, bem ein 6tein öom |)er5en föÜt, tüenn er oud§ einen

gereiften alten ©roll los tüerben !ann. 6r Iie§ ben l^alb afiatifd^ ou»fe^enben

unb aud§ einen fo üingenben angenommenen 2^eutfd^biale!t fpred^enben £oui§

geU)ä!^ren, ber au(^ bi» jur 5)Kttagftunbe f(^tt)a|enb ba blieb, nad^ 5lllem fragte,

bie !ommenben unb ge^cnben ®ef(i§äft§perfonen betrachtete unb abtüec^felnb

6alanber§ &IM prie§. Unb al§ biefer aufbrach, um nad^ ööu§ unb ju 2if(^

äu ge:^en, ging er Söol^ltüenb'^ ©efeEfd^aft nid^t ou§ bem SBege, ber il^n ein

<5tüdt begleiten hjottte.

@ie !amen hei einem ©aftl^ofe an, in tüeld^em §err Souiä äBo!^ltt)enb töol^nte.

@r blieb an ber ^Pforte ftel^en unb l^ielt Salanber feft.

„%W wiir ben (Gefallen unb ge^' nur einen 5lugenblid£ mit l^erein! ^d§

möchte S)ir gar ju gern meine f^^amilie, ^rau unb SSuben unb bie ©d^toögerin

öorfteUen!"

„5lber ba§ !ann ja leicht ein anbermal gefd^e^en! i^e^t ertoartet man mid^

5um @ffen!" entfd^ulbigte fid§ 8alanber.

„5Serfte!^!" brängte SBo^ltüenb, „ic^ möd^te morgen frü^ mit i^nen ouf ben

9ttgt, um fte ein SiM bon unferer öerrlid§!eit fe^en ju laffen! Unb e§ !ann

nod^ 5lnbere» bajtüifc^en lommen! 5iur ein 'äugenbliiid^en!"

6olanber liefe fid§, um ba§ Unöermeiblid^e abjuüirjen, bk %xtpp^ l^inauf«

brdngen unb fal^ ftd^ in einem Salonjimmer jtüei ftottlid^en Frauenzimmern

gegenüber, bereu ©d^ijnl^eit öerfd^ieben, ober gleich frembartig erfc^ien, ebenfo toie

i^re Haltung unb 3teifetradf)t.

„£)ie§ ift nun mein alter ^yreunb 5Rartin ©olanber!" öerfünbcte er iJ^nen/

unb 5u le^terem getuenbet:

„f)iei ift meine ^rau Slle^-anbra Sßoljltoenb, geborne ©latüic,]! £ie§ i^re

©d^toefter, ^röulein 5J^t)rr]^a ©latüicj, unb biel finb meine l^naben ©eorg unb

Soui§!"

©alanber bot i^nen Sitten, bie i^n mit ettüa§ linüfd^er 9tefpecterU)eifung

begrüßten, bie §anb unb fprad§ 6inige§ ^u il^nen über bie Üteife, bu fte gemad^t

unb bergleic^en. ^n ber 3eit tüar 2oui§ SBo^ltoenb i§inau§gefd§lüpft unb !am

tüieber herein.

„©0, alter ^^reunb! S)u ertoeifeft un§ bie g^re, mit un» au effcn! ^d^

t^dbt ben So^nbiener in S)ein §au» gefanbt mit bem Sßerid^t, £u feieft hei un§

unb gut aufgel^oben!"

„5tber, guter ^^reunb, ba^ ge^t bod^ nid§t tuo^l an!'' meinte ber fid^ ftrou=

benbe ©alanber. ^oä) ^alf e» ii^m nic^t§, unb er lie§ fii^ jtoingen.

6§ bauerte eine Siertelftunbe, bi§ e§ 3ur S^afel fd^etttc, unb ba^ ®efpräd§
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toar nid^t eben f(ie§enb, Befonber§ toenn SBo^ltüenb ntd^t fd^toa^te. 5t6er el

töurbe Salonbetn m(^t lancjhjeilig, ba et bie ftemben Seute unbefangen betrachtete.

5ll§ e§ enblic^ 5u 2^{fc^ ging, be^am er bk ©t^tnefter ber fyrau äöoi^lnjenb

^ü füf}X^n unb ntu§te anä) neben t!§r fi^en.

Mmm' ^iä) in 5l(^t!" fagte Soui§ Söol^toenb fd^ersenb, „e§ fliegt h)a^r=

fc§einlic§ ^eEenif(i§e§ S9lut in il^ren 5lbem. allein feiiger §err ©d^toieger^apa

l^at i^re feiige 5Jtonta öom ©(j^tüorjen 5!Jleere ^erüberge^olt unb bereu S3ox-fa^ren

foEen au§ Sl^effalien bortl^in gekommen fein."

5!Jlartin blidfte bk ftiHe ^Zad^barin öon ber 6eite on, bie il§m ie^t ganj

na^e tüar. @r fa^ ein ^aar leuc^tenbe Slugen, bk ftd§ i!^m tok in gleichgültiger

Trauer jutoenbeten, au§ bent bunflen .§aar!noten eine tobellofe 6tirn= unb

^Zafenlinie fti^ nieberfenlen unb unter bent fi^tüeltenben 5)^unbe ba§ fc^önfte

^inn fi(^ xiinben, aEe§ iüie nad§ bem Ütecept für altgrie(|if(^e ^rauenlöpfe.

©alanber fü!^lte ein pridfelnbeS S5e!^agen neben ber feltenen ©eftalt, unb al§

SBo^ltoenb ßl^ampagner kommen lie§ unb er ein ^aar ©läfer genoffen liatte,

toar e§ ii}m, tok tuenn er einen neuen 2Beltt!^eil ober ein neue§ ^prinji^) entbetft,

tux^, ba^ @i be» 6olumbu§ gefunben <§ätte.

(Sfortfc^ung folgt.)



Pie ^eifiner ^ranjöftl'dje §ofomc in ber ^iRabemic

ber 'gSilTenfcßaffeu.

9tebe 5Ut ®e6urt§tog§ieier be§ ÄaijerS in bcr Slfabemie bex SBiffenfc^aften 3u Berlin

am 25. «Dlärä 1886

„:3ft c§ toal^t/ fo Begonn §t. öon 9iQn!e feine Slnttoott auf einen ^IM=
tDunf(i^, ber i!^nt Bei einem feinet ^u^^ifefte bargeBxad^t tourbe, „ift e§ tool^r,

ha% bie ©abitoner bem 5l(ter einen Stempel errichtet l^atten?" 2Ba§ bet be=

xiü^nrte ©efc^id^tfd^reiber jtoeifell^aft Iie§, ftel^t au entfc^eiben nid§t leidet einem

5lnberen ju. @ine§ aber büxfen totr Bel^oupten: ^ixtk eine Stobt ©runb, bem

5lltcr ein |)eiligt]^um ju tneil^en, fo toäxe e§ S3eiiin, unb lübe ein SEog mel^r

aU ein anbetet baju ein, bk^ ^eiligt^um ju Bettänjen, fo toäte e§ bet öotige

5Jlontag getoefen. 2ll§ foHten auf Äaifet 2ßil^elm'§ ^aupt aUe Segnungen ftd§

l^äufen, fallen toit il^n on biefem liage toiebetum eine nut ben tüenigftcn Stetb-

lidden öetgiJnnte 5lItet§f{i^h)eEe tüftig übetfd)teiten. SBie bem |)elben, bet fein

35ol! in§ gelobte Sanb fül^tte, hk 6onne ftitt ftanb feinet ©ct)Ia(^t ju leud^ten,

fo gleid^fam fielet Äaifet 3[öil!^elm'§ 2e&en§fonne ftill, ba% et ju unfetem ^eil

fein äßet! öoHenbe. 5Jlögen il^m bie 2^age be§ <Sieget§ öon ©ibeon befd^ieben fein!

2)a nun einmal ^eute öon @cbutt§=, öon ^lubelfeften hk 3{ebe fein foK, fo

btängt fic^ in biefem @aale bie ^ettac^tung gu, bafe töit in ein 2(^t}X bet met!=

töütbigften iöiffenfd^aftlid^en ©tinnetungen getteten finb. ^n biefem ^al^te öot

atüei^unbett ^ol^ten (am 28. 5lötil a. ©t.) liefe 9letüton bet 3f{oQol ©ociett) hk
^anbf(i§ttft bet Principia mathematica Philosophiae naturalis gugel^en. ^n
biefem ^dijxe öot ^töei^unbett ^a]^ten etftfiien in ben ßeipjiget Slcta ©tubitotum

ein üeinet 5luffa^ öon ßeibnij: Brevis Demonstratio Erroris memorabilis Car-

tesii etc., in töel(|em et 2)e§cattc0' Se^te öon bet @t^altung bet ßtaft toibetlegt,

unb biefet £e!^te petft ben tid^tigen 5lu§btudt gibt. @nblid§ in biefem ^aijxt

öot l^unbett ^ai)xm \ai} ©alöani auf bet Xettaffe feine§ |)aufe§ i5^töfd§e, toeld^e

5lu§ ben ©i^ungebericfiten bcr 3l!abemie mitgefficilt tiom 33erfaffer.
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et mit [fupfetnen .^olen an ein eiferne§ ©elänbei: gel^ängt !§Qtte, guerft burd^

^etaHreiä gudfen; Beiläufig, für un§ ^eutfd^e ein onsiel^enbet Umftanb, in ben=

felfeen ©eptemBertagen, ha äufättig (Bod^z, auf feiner italienifd^en Steife Begriffen,

in aSologna tüeitte. 5Jlit Stolj öergegentnärtigt ftd^ ber Slaturforjc^er, beim 5ln=

Uiä ber unfere 6tra§en unb $piä|e üBerf^onnenben ^yernfprec^brä^te, h)o§ bret

^enfc^enalter öon ßienie nnb ^Iei§ feiner SSorgänger qu§ fo uni'c^einBorem unb

bunüem 5lnfang gemod)t l^aBen ; unb er fragt fic§ mit (Sl^erarbi, töa§ h3o!§l ber

©ang ber £)inge getüefen iüäre, l^dtte jeneg ©elänber, ftatt au§ @ifen, au§ §olj

ober 6tein Beftanben?

^oä) iä) motzte öon einer anberen ^uBelfeier reben, tüelc^e mit ber heutigen

SageSfeier infofern äufommen!^ängt, al§ fie an einen Befonber§ li(i)ten $Pun!t in

ber @ef(^id§te unfere§ ^önig§!§aufe§ erinnert. @§ ift bie§ bie fc^on im öorigen

^al^re Begongene 3toei!§unbertiäl§rige ^uBelfeier ber 5lufna^me ber ou§ ^ron!reid§

üertrieBenen Hugenotten buxä) ben SSranbenBurgifd^en Staat. 9^i(^t ha^ e§ i^r

an t)ielfad§en S5ef:pred)ungen gefel^lt !§ätte. Sßon ber ^anjel toic in jTageBlättern,

in amtlichen 5lnfpra(^en toie in 2ij(^reben ift fc§einBar alle§ @rben!Ii(^e barüBer

fd^on gefagt toorben. ^m 5luftrage be§ 6onftftorium§ ber l^iefigen ^ranäöft=

f(i§en ^irc§e, imtcr 5!Jlith)irfung eine§ baju Berufenen 6omit6§, ift öon §rn.

Dr. @b. 5Jluret, DBerle^^rer an ber ßuifenfd^ule, eine ®efcf)i(5^te ber ^raujöftfi^en

(Kolonie in S5ranbenBurg=^reu^en, unter Befonberer S5erü(ffic§tigung ber berliner

©emeinbe, mit erftaunlii^em i^lei^ auSgearBeitet toorben. 6ine toii^tige @r=

gänjung ^u biefem in einem ftatttic^en GuartBanbe erf(^ienenen monumentalen

2Ber!e Bilben bie üon ^rn. Dr. S56ringuier queEenmä^ig aufgefteEten 6tamm=
Bäume öon ^[Jlitgliebcrn ber ^Berliner Kolonie, ^nbeffen ^at ft(| ^r. Dr. 5Jluret

me^r bie Sammlung unb i^eftftettung aller auf bie Kolonie Bezüglichen gef(^id^t=

liefen, ftatiftifd^en unb obminiftratiöen S^atfad^en, bie @cf)ilberung be§ 6ntfte!§en§

unb 2Qßa(^§tf)um§ i^rer milben Stiftungen, i^re§ ©nftuffe§ auf Sitten, §anbel

unb ©etüerBe, u. bgl. m. öorgeje^t, al§ ha^ er auf naivere SBürbigung il^ret

geiftigen SSebeutung fid) eingelaffen :§ättc, Unb bo(^ toar biefe Sebeutung, öon

3lnberem aBgefe^^en, fo grofe, ha% bk Kolonie ieberjeit ein getöiffe§ Kontingent

äu biefer 5lfabemie geftettt, ja ifjx im ßauf ber ^al^re mel^rere ^erüorragenbe

^[Ritglieber gef(^en!t ^at. 2)a biefe rul^möoHe Seite ber ®efd§i(^te ber Kolonie

meine§ 2öiffen§ aud^ fonft noc§ nid^t geBü^renbe SSeac^tung fanb, fo erfd^eint e§

nid^t unangemeffen, al§ SSeitrag baju :^eute in unferem greife in atter ^ürje

ba§ 5lnben!en boran ju erneuern, toag hk Kolonie für hk in ber 5l!abemie üer=

tretenc SSerliner Sßiffenfdjaft geleiftet :^at.

£)er 3eitpun!t baju bürfte um fo geeigneter fein, je hjeniger man fic§ üer=

^e^len !onn, ha^ gegentoärtig bie Kolonie faft nur nod^ in jenen, üon §m.
Dr. ^uret fo forgfältig Befd^rieBenen äußerlichen Kinric^tungen fortBefte^^t. ^it
ber 3ä^ig'fßtt ^cr !eltifd§en 3tace, Begünftigt burc§ i^re pre§Bt)terionif^e 35er=

faffung, '^atte fie, inmitten be§ ring§ getoaltig ertoat^enben, üor^üglid^ nad§ hzn

35efreiung§!riegen pl^er unb ^ö:^er ftut^enben beutfcfjen S5ol!»t^ume§, i:§re Sprache

unb Sitte anbert:§alB ^»o^rl^unberte lang fi(^ gu Betoa^ren getüu§t. 9^oc§ öor

ni^t öiel mel^r al§ einem ^Renfc^enalter Begegnete man ^ier unb ha in unferer

Stabt jenen lleinen Betoeglii^en ©eftalten mit hm fc^arf gefd^nittenen !^üc[m

®euifcOe SRunfafd^au. XII, 9. 23
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unb ben bunüen leBl^aften Singen: naä) fünf Generationen mä) er^ennBoren

©öl^nen ber ^Prooence, tuie fie ber öon @x!mQnn=61^Qtnan gejetrfjnetcn unfterb=

lid^en ^ignt be§ (S^onüel jnm SSorBilbe gebient l^aben. 9ioc^ lebte im einen

ober onberen ^oufe ha^ ^^^ronjöfifi^ Snbh)ig'» XIV., öielfad^ entftcHt, bo(^ mit

fct)ä^baren, in ^xantxtiä) felbft öerloren gegangenen @igentl)ümlid)!eiten. 91o(^

prte man, jtüifc^en ölteren Seuten in biefem ;3biom gefüt)rt, jene eigenartig

franko ftfci^e, Reiter ernfte, geiftreid^ tänbeinbe, rei^OoII nedfifd^e llnterl^altung, hu

Causerie, mit U)el(i)er unfere beutfi^e „^piauberei" nur unöoII!ommen ftd§ bedt.

5lber tuie bie conabifi^en 5tnfiebler, tnie bk Areolen ber ßouifiana, l^aben bk

SSerliner ßoloniften im ^ampf um ba§ nationale S)afein f(^Iie§Iid) ben unüer=

meiblij^en Äürjeren gebogen, unb in ben Don ben 5lItöorberen gefctjaffenen el^r*

lüürbigen, öon i^rem ©emeingeift, il^rem OrganifationStalent jeugenben formen

Betücgt fid^, nic^t ,^u öertüunbern unb nid)t gu tabeln, ein ööHig beutfd^ rebenbe§

unb fü^tenbe» ®efd)led^t. SBie für jene bor bem 2BeltDerfcf)r rafd^ löinfd^tDin=

benben eingeborenen SSeObIferungen ber ©übfeeinfeln, ift auc^ !^ier ber Slugenblic!

ba, üon Erinnerungen ju bergen, tt»a§ fi(^ nod^ bergen lix%t

233er eine toirltic^e @ef(^i(^te be§ geiftigen unb tüiffenfd)aftli(^en Seben§ ber

berliner f^ran^öfifc^en (Sotonie fdjreiben tüollte, l§ötte öiel iüeiter au§3ul)olen,

aU mir bk 3eit eiioubt, unb al§ meinet SSerufe§ tüärc. @r !^ötte juerft bie

cutturgefc^id^ttid^e 5lufgabe ju löfen, bk i^ugenottifc^e @eifte§bilbung unb 9ii(^=

tung in il^rem ©egenfa^ 5ur römif(^»!at^olii(^en unb in ii^rem 33er]^ättni§ ju

bm ^anfeniften, ju 5Port=rol)al, ju tennjeictinen. 2^iefe§ t^eologif(f)e§ Söiffen,

unermeßliche titerarifc!^e SÖclefen'^eit, ber feinfte h'itifd^e S^act töären erforberlid^,

um biefe Slufgabe tüürbig ju bel^anbeln. ^m 5lllgemeinen ift ia begannt, ba§

bie Hugenotten, tüie in politif(^er unb militärifc^er ^infic^t ber fatl^olifd^en

6taot§getüalt, fo auf geiftigem ©ebiet il^ren (Segnern ebenbürtig, nic^t feiten

überlegen toaren. ^m ^efonberen genügt e§, 9kmen ju nennen toie ßofaubonuS,

bie @tienne, ^tan ©oujon, Vernarb ^aliffQ, Slmbroifc f^axe, nid^t ju geben!en

be§ fpäter tüieber obtrünnigen Element 5}tarot, um baran ju erinnern, ba% öon

5lnfang an mani^e ber beften Gräfte unb öerfc^iebenften Salente ^ran!reid§ö in

ber „^Partei" ju finben töaren. Um ein öollftönbige§ SSilb ju liefern, müßte

bonn bk imter bem töadifenben ©rncf, töeld^en bk 5tuf^ebung be§ 2::oleranä=

(Sbicte§ öon 1598 nur !rönte, allmölig über ba§ proteftantifd^e Europa fid^ öer-

breitenbe 5lu§lDanberung in it)rer geiftigen unb literarifd^en S3ebeutung gefd^ilbert

töerben. @o !^at e§ lüo^l tüenig 5)hnf(^en gegeben, tüeld^e, o!^ne gerabe hdi)n=

brec^enb ^u tüir!en, fold^en Einfluß auf i^re ^dt getöannen, tüie ^ierre S5at)le,

ber ßeibnij jur ßlarftettung feine§ £)ptimi§mu§ in ber Sl^eobicee anregte, unb

beffen jergliebernber ^t)rr]^oni§mu§, pol^l^iftorifc^er 6ammlerjleiß, bi§ in bk

Eontroöerfe anmut^ige ^orm 33oltoire unb bie Enc^Eopäbiften öorbereiteten

;

töä^renb in anberer 6p]^äre 2)eni§ $papin, ber Erfinber, al§ SSorläufer jener

mobernen Ejiftenjen crfd^eint, iüelc^e iüie ^ame§ Sßatt, ©eorgc 6tep]§enfon,

burd^ betüußte 5lntt)enbung ber 5Iatur!räfte ben 3iJftan^ bcx Eulturmenfc^i^eit

öon @runb au§ umgeftalteten. 9lid^t§ geugt mc:^r öon bem 9teid§t^um an pro=

buctiöer @eifte§!raft, beffen f^ranhxic^ firf) rühmen burfte, cl^e e§ un§ ba^ fc§led§tc

SSeifpiel be§ 5lufgel)en§ in $Politi! gab, al§ baß e» tro^ ben gclüaltigeu 5Berluften,
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hk e§ bmä) ha^ Kefuge erlitt, fd^etnöar utigefc^tüäd^t an ber ©^i|e ber S5e=

tüeguncj ber @etfter in Europa hlkh.

3u 3)eni§ ^apin ^at unfere 5l!abemie bie naivere SSe^iel^ung, ha^ fte t)or

nic^t (anger ^tii hk 5Rittel jur SSeröffenttic^ung feine§ geban!enreid)en ^rief=

tt)e(^fel§ mit SeiBnij unb .^uljgen§ hnxä) §rn. ©erlanb Ijergab. ^^r 6orrefpon=

bent iüurbe er nic^t, ha er fc^on in ber erften ^älfte be§ ^al^re^ 1712 in Son»

bon unter folrfjen Umftänben ftarb, bo§ nid^t einmal fein Sobegtag be!annt ift,

hk 5l!abemie aber, oBtuo^l 1700 geftiftet, erft 1710 in ®ang !om. S5i§ bo^tn

toar SeiBnij aEein bie gonje 6ocietät ber äöiffenfi^aften, tüie bie 2lfabemie ha-

mol§ ]^ie§. 9hin jeboc^ tüurbe fie burc^ ein 6omit6 organi[trt, toel(^e§ au§ h^m

^ofprebiger ^a6lon§!i unb au» gtüei ^Jlitgliebern ber Kolonie, bereu Ober=9{i(^ter,

bem Segationgrati^ 61§arle§ 5lnciIIon, unb bem no(^ öon f^riebrid) bem ®ro§en

]§0(j§gef(^ä^ten i8ifeliot!^e!ar Sa ßroje beftanb. Unter ben jWeiunbbrei^ig urfpiiing»

liefen SBerliner ^Jtitgliebern ber Societät tüaren fed^§ ßoloniften. S)arau§, ba§

im ®an5en ad^t ©eiftlidje fic^ barunter Befanben, erflärt fic^ ha^ @rftounen,

ha% !ein ^^rebiger ber Kolonie, anä) nic^t ber Berühmte ^]aac be SSeaufoBre,

auf bie Sifte fam. 9iur ber Miuistre du Saint-Evangile, (Stienne (Si^auöin,

tourbe oufgenommen, n)eld§er aBer nic§t hk .^anjel Beftieg, fonbern ^rofeffor ber

$P^ilofop:^ie, unb 5tüar»(titon Bemerle bie ^a^reg^a^l) ßartefianer ftrenger 0B=

fcröanj toar.

^^lun folgte bie Be!anntlic§ für bie 5lfabemie toenig günftige ^tit ber fteBen*

unbjtoanjigiä^rigen Dtegierung ^riebrici^ 2Bill^elm'§ I. Um fo gldnjenber toax

i^x ^luffd^njung nac^ ^riebri(^'§ S^rouBefteigung, unb in ber 5tatur ber 2)inge

lag e§, ba§ fte, faft ju einer franko fifd^en 5l!abemie getoorben, in öerftärttem

Wa% i^re Gräfte au§ ber Kolonie 30g. ^^x erfter SJicepräftbent toar i^xkhxiä)'^

frü^ geftorBener SieBling öon ben 9l§ein§Berger S^agen l§er, 61^arle§=@tienne

i^orban, i^r erfter Beftänbiger ©ccretar ber fpätere ®ro§!anäler unb ^ufttä»

minifter be ^arrigeS, ein ©pinojift; auf breiunbbrei^ig 5Jlitglieber jäl^lte fte

äel^n ßoloniften, faft ben britten 2;i^eil.

3)ie 2l!abemie njar Bei i^rer Erneuerung in öier klaffen Oertl^eilt tüorben,

toelc^e ju jtoeien im Söefentlic^en ben noc§ !^eute Befte^enben entfpred^en: eine

ejper-imentell=pl^ilofop]^ifcl)e, eine matt)ematifc^e, eine fpeculotiö=p!^ilofop^ifc§e unb

eine p^ilologifd^e, aud§ S)e§ SSetle§=2ettre§ genannt, ^er 5lu§brutf „fpeculatiöc

^]§ilofop^ie" ift nid^t in unferem l^eutigen 6inne ju ne]^men, nid^t im ®egenfa|

3u formaler Sogü, ^f^d^ologie u. bgl. m., fonbent im ©egenfo^ 5ur ©jperimental»

^:^iloiop^ie, toomit, töie mit ber Natural Philosophy ber ßnglänber, ^^ti\xt

gemeint toar. 35ei ber Stolle, iüel(^e hk 2^!^eologie im geiftigen SeBen ber ßolonic

fpielte, bereu regem S5er!el^r mit ©enf, bem caloiniftifc^en 9tom, ift e§ nid^t

5u öertounbern, ba§ bie meiften colouiftifd^en 53litglieber ber 5l!abemie bet

fpeculotiD=p^ilofop!^if(^en ß^loffc ungestörten; unb bie§ :^at Bei unferem gegen=

tPärtigen 33or!§aBen für un§ bie günftige ^^olge, ha% totr unfere 5lrBeit gro|en=

t!§eil» fc^on getrau finben.

2ßir üerban!en nämlid§ bem 1856 in 6tra§Burg öerftorBenen $profeffor ber

^pi^ilofopl^ie am proteftantifc^en Seminar bafelBft, ß^riftian ®art:^olme§, eine

Histoire philosophique de FAcademie de Pmsse depuis Leibniz jusqu'ä ScheUing,
23*
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particuli^rement sous Fr6d6ric-le-Grand (Paris, 2 vol. 1850—51), in tt)elc§et

bie ßeiftungen bcr :pl^ilofop]^if(i§en klaffe mit SieBe unb Sorgfalt bavgeftcllt finb,

unb ber 5lnt]§eil bex coloniftifd^en ^Ulttgliebei; tta(5§brüctli(^ l^etöorgel^oBen ift. ©o
]§od^ öetonfd^lQgt S9Qtt^oltne§ ben 2lnt^ei( ber (Sotonie überl^au^t an ben Ur=

f^rüngen unferet ^ijr^etfci^aft, bofe er al§ bereit eigentlichen ©tifter ben ^errf(3^er

anfielt, ber bie fronjöfifc^en 9lcligion§f(ü(j§tlinge ju fid^ einlub, ben großen ^ur-

fürften. @r fii:§rt qu§, toie nur ha^ 3)afetn ber Kolonie in Berlin, inbem e§

bie fran^öfifc^e ©pra(i)e unter aEen ©ebilbeten ]^etmifc§ gemacht l^otte, e§ ^riebrid^

bem ©ro^en erntögli^te, ber 5l!abemie beren ©ebraud^ bei il^ren SSerl^anblungen

unb in i^ren S3eröffentli(^ungen öorgufd^reiben ; eine 5[Jla§regel, toeld^e, tnenn fic

aud§ in feinen perfönlic^en S^leigungen tnur^elte unb in S)eutf(^lQnb Slnfto^ er-regte,

bo(^ ber ?lfabemic in boppelter SSejiel^ung nü|li(^ toorb: erften§ burc§ bk größere

^Verbreitung im 5tu§lanbe, trtelc^e i!§ren 5lrbeiten boburc^ gefid^ert tüurbe, ätoeiten§

tueil nur in folcä^e l^olb fronjöfifd^e @emeinf(i§aft ber ßönig 5)Mnner tnie 5Jlau=

ptxini^, SSoltairc, ßa ^tettrie, Sagronge, öiele 5lnbere einfetten lonnte, öon benen

©inige auä) nur öorübergel^enb befeffen ju l^aben, ber 5l!obemie ftct§ jum 9{u]^me

gereichen tüirb.

SSa§ nun bie ))!^ilofo:p]^if(j^en SSeftrebungen ber coloniftifd^en 5Jiitglieber be=

trifft, fo tüaren fie, tüie man fic^ nid^t öerl^el^len lonn, mel^r Breit al§ tief, unb

me^r too!§lmeinenb al§ !ü!^n. 5Jtcift bon ber S^'^eologie ausgegangen, liegten biefe

a(^tung§tüert^en, aber meber fe-§r f(^arfen no(^ fe^r origineEen 2)en!er öon born

l^erein fpiritualiftifd^e unb beiftifc^c Ueberjeugungen. @ic berga^en 5u fel^r, ha^

ba, tt)o il^r ^pi^ilofo^^iren anfing, au^er bem t^eobiceifc^en ^Problem, tüenig mc^r

gu erllären übrig bleibt; ha^ bie tüa^re ©d^tuierigteit barin befielet, jenen

©runb 3u legen, bon tueld^em fic o!^ne äöeitere§ ausgingen, ober gu tüeld^em fie

ouf bem Söegc teleologifd^er SSetrad^tung ober ontologifd^er ©ebanlenfpiele be=

quem gelangten. 3)en bcrfc^iebenen ©t)ftemen gegenüber ber'^icltcn fie ftd§ elle!=

tifd^, ja ber @!le!tici§mu§ tüurbe in il^rem Greife al§ bie tüa^re unb einjig

möglid)e ^;§ilofo|)^ic einer 5l!abcmie bejeid^net. @ine bor^üglid^ beliebte 3^^ätig=

fett beftonb bei il^nen barin, bk ©egenfd^e ju bermitteln, S)e§corte§ mit ©^tnoja,

Sodfe mit Seibnij in @in!lang gu bringen, tbenn oud§ oft nur auf bk 2lrt, tok

$Pro!rufte§ bie Sänge feiner ©c^lafgäfte mit ber feiner 25ettftatt. 91ur mit @iner

Se^re hjeigerten fic fid§ leben 6ompromiffe§, mit bem ^ateriali§mu§ ber ^ncJjllo*

:|3öbiftcn. ^Jiit ^ofe§ 5[Jlenbel§fo]§n, mit ßefftng tt)äl)renb feiner furjen SSerliner

5lufent]^alte, mit bem S5or!dmpfer bcr 33erliner 5luf!lärung, ^nebrid§ 9'licolai,

fdf)einen fie pcrfönlid^c ^^ü^lung !aum gel^abt gu l^aben. %u^ ber !rttifd^en

$P^ilofop^ie, al§ fie an§ £id§t trat, festen fie ba^ 5Jli§trouen entgegen, mit

Itjcld^cm fic fcbem gefd^loffenen ©Aftern begegnen ju fotten gloubtcn; bollcnb§

bcr na(i)!antifc^en ©cftoltung ber beutfd^en ^l^ilofopl^ie, ber gic^tc'fc^en SBiffcn=

fc^aft§le!§re, ber ©d^etting'fd^en 5latur^)!^ilofop!§ic, blieben fic grunbfä|lid§ fremb.

5lm meiften fagte il^ncn in fpöterer 3ett noc§ ^riebrid^ .^einrid§ ^acobi'S foge*

nannte @louben§:pl}ilofop!^ie ju. Uebrigeng erftrcdtten ficf) il^re fcl^r populär gc=

^altenen, meift tub^lgeformtcn Unterfud^ungcn bielfad^ aud^ auf ßtl^il, mit 6in=

fd§lu§ ber praltifd^cn ßebcnStücisl^cit, auf 5teft]^etif, unb an ber §anb eines



2)ie berliner granjbfifd^e Kolonie in hex 3lfobcmie ber Söifjenfd^aften. 357

je^t tool^l toeit übetl^olten GuettenftubiumS, auf einselne ^nntk ber ©efc§td§te

ber ^;^tlofop]§te.

@ine ber mer!h)ürbigften ^ipren ber ^riebericionifd^en 5l!Qbemie toax ber

etnft öiel genannte ©amuel formet), Bei 3^euBecjrünbung ber 5l!abettiie ©ecretar

ber fpeculat{t)=:pl^ilofop]^ifc^en Glaffe, öon 1748 aber bi§ ju feinem 1797 int fed^§=

unba(^t3igften ^al^r erfolgten 2^obe, alfo faft ein ]^albe§ ^al^r^^unbert lang, ein=

äiger Beftänbiger ©ecretar ber (Sefamnita!abemie, unb in i^rent (SetrieBe ber

U^rfeber öerglic^en; ^Profeffor am 6oE6ge frangaig, gtoei ^ai)x^ lang beffen 2)t=

rector, unb no(^ fonft mit einer ^[Renge üon 3lemtern unb @i)renämtern Betraut.

@§ gibt einen SBegriff öon feiner 2lrBeit§!raft, toenn man erfäi^rt, ba^ er tro^=

bem unb tro^ anbauernber ^rän!Ii(^!eit, üBer fünf^e^nl^unbert ^rebigten in ben

ßir(^en ber franjöfifi^en 2)iafpora l^ielt, gegen fed^§^unbert S9önbe fi^rieB, in

unferen £)en!fd)riften jtneiunbfec^^ig ^itt^eilungen , töorunter öierunbjtDanjig

filoges bructte, unb ba^u nocf) puBliciftif(^ t!§ätig iuar; töäl^renb in feinem ^a^=

la% jinanäigtaufenb an i^n gerid^tete S3riefe ft(^ öorfonben. 6ine 3^^^ ^(^^'i

toarf er getüo!^nl§eit§mä§ig jeben SSormittag einen S)ru(fBogen auf ha^ Rapier.

Sßon 5[Ratf|emati! unb 9iaturtoiffenf(^aft aBgefe^^en tüar er ^Poli^'^iftor, Beffer

^ant^iftor: Ideologie, ^etap^t)^ unb @t^it $PoIiti!, 9latur« unb S3öl!erre(^t,

f(^öne Literatur Bel^anbelte er ä tire de plume, tüie 5Jlerian in feinem Eloge

nieblic^ fagte, mit gleicher Sei(5§tig!eit, aBer leiber oft auc^ ^lü(^tig!eit. UeBer=

geugunggtreu unb o!^ne ^nfe^en ber 5perfon, fcJ^eute er fid§ nici^t, an ^ean=3iacque§

Stouffeau \xä) ju reiBen, inbem er feinem Emile einen Emile chr^tien, an ^iberot,

inbem er feinen Pens6es philosophiques feine eigenen Pens6es raisonuables ent=

gegenfe^te. @r üBrigen§ tüar gerabe nic§t @!Ie!ti!er, bielmel^r gemäßigter

Sßolfianer, unb naä) Slnalogie öon ^ontenette'§ Mondes, öon 5IIgarotti'§

Newtonianismo per le Donne, öon S5oltaire'§ El^mens imterna^m er e§, hu

ßeiBni3=2Öolf'f(i^e S)octrin ber fc^önen SBelt in feiner Belle Wolfiemie munb=

gerecht ju machen. &e IieBen§töürbige junge 2)ame, @§p6rance mit ^Ramen,

lufttDanbelt mit Ü^rem 5lnBeter im ßl^arlottenBurger ©(^Io§^3ar!, unb toeü^t i!^n

in ba§ 3Bolf'fd§e ©tjftem ein: eine ©rfinbung, Bei ber öielleid^t formet) bk einft

an bemfelBen Orte öon ber Königin @o));^ie ßl^arlotte mit SeiBnig gefül^rten

p'^ilofo:p!^ifci^en ©efpräc^e öorgef(|töeBt :^aBen. 5lm le§Barften finb feine 1789,

unter bem feltfamer äöeife etma§ reöolutionär ange!^au(^ten S^itel: Souvenirs d'un

Citoyen, erfc|ienenen 3)en!mürbig!eiten, tDel(i)e öiele für bie ©efc^ic^te ber 5l!a=

bemie töii^tige 9^ac^ri(i)ten enf^alten; iöie benn ^orme^ anä) ber anontjme 33er=

faffer be§ burc§ 5Jlaupertui§ öeranlafeten öau:pttöer!e§ üBer bie ältere ®ef(^i(^te

ber 5l!abemie ift, ber Histoire de l'Acadeinie Royale des Sciences et Belles-

Lettres, depuis son origine jusqu'ä present (A Berlin, chez Haude et Spener etc.

1752, 4"). UeBer ben töeltBerü^mten ©treit ätoifi^en ^aupertui§ unb ©amuel

ßönig töegen ber Priorität be§ ©a^e§ öon ber !leinften SBir!ung, üBer bie

5l!a!ia=ßataftrop^e Berid^tet fyormet) in feinen Souvenirs al§ eine ber S^ramati§

^erfonae. S5on feiner Bi§ anlegt fprubelnben $probuctiöität jeugt fein ßinfaE,

felBer feine (Euvres posthumes ^eraugjugeBen.

^ormei)'§ 9iac^foIger al§ ©ecretar töurbe fein ^leBenBu^^ler im bamaligen

Sp^itofop^^iren, ^ean^^ernarb ^Jl^rian, ^toax tun 5lB!ömm(ing öon |)ugenotten.
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dba burd^ gamilicnBanbc iinb anä) fonft mä) fo 3ur Kolonie gel^ötit^, ha% er

ni(i)t boöon ju trennen ift, eine S5cmer!ung, tuelc^e für mel^rere ber l^ier ju

nennenben 5Jlänner gilt. SSorjüglid^ Qn§ ber Sciitüeij floffen ber Kolonie ber=

geftalt öon 3cit ju 3cit neue Gräfte ju. 5!}l6riQn'» a(ä§t 5l6:^Qnblungen üBer

bog 5JloIl)neuj'fc^e ^Problem finb eine fdjQ^Bare ^unbgruBe für bie ©efc§i(^te

be§ Streites ätüifd^en gmpiri§mu§ unb 9lQtiöi§ntu§. ^n ben ©eifte§tüiffenf(i)Qften

Inaren bann in ber Slfobemie noä) t^dtig, unb Bereici^ertcn auä) nteift i^re ®en!=

f(^riften mit Slb^anblungen bie (Soloniften b'5lniere§, ßl^orleS unb Soui§ be

SScQufobre, ^aftibe, be ^6guclin, 58itQu66, beffen Ucberfe^ung be§ §omer in

frauäöfifdjc ^^rofa bie ber ^Jlabame 2)acier oerbrängte, 3^on=$pierre ßrman,

beffen unerfcS^rorfcner ^reimutl^ beut (Sieger öon ^ma imponirte, ber toi^ige

Sombarb, 5!Jtouline§, ber auf f5^riebric§'§ be§ ©ro^en SSefe^^t bcm öierael^njöl^rigen

^Prinjen, nachmaligem .«(Könige ^riebric^ äßil^elm III., ha§ Barbara eelarent

Darii ferio BeiBrat^te, ^PcIIoutier, Souffaint, enblii^ bie 3lnciEon.

6(f)on öfter tourbe Bemer!t, ba^ in Befonber§ Beanlagten Familien bie 35e=

gaBung tüie burd^ eine 2lrt 3üc§tung öon (Sefc^lei^t ju Ö)efd^Ie(^t fid^ fteigert,

fo ha% fc^liefelic^ eine ^erfönlid^Mt ju Staube !ommt, in töeldjer bie S^orjüge

be§ Stammeg gu gipfeln f(^eiuen. ©in SSeifpiel boöon Bietet bie 9leil^e ber

Slncillon.

3)er ^rebigcr 3)aöib 5lnciIIon, ber, einer alten rid§terlic^en gamilic in

5Re^ entfproffen, 1686 nac§ Berlin lam, toar unter ben 9tefugi6§ bem ©rofeen

^rfürftcn ganj Befonber§ tuiElommen. Seinem So^ne 6^arlc§ Begegneten töir

fd^on ol§ einem ber brci €rganifatoren ber Societät ber 2ßiffenfd§aften. (E^axW
@n!el Soui§ lüor toieber ^rebiger, l^ielt f^riebricf)'» Seid^enrebe in ber 5pot§bamer

©arnifonürd^e, lüurbe Balb borauf jum ^itglieb ber Slfabemie ernannt, unb

öertrat barin, fed^Sunbätöauäig ^a!§re lang, hu öorl^er umriffene, ben etl^ifd^en

unb äft^etifd^en SBebürfniffen be§ 5Renfd§en Üiec^nung tragenbe, öerftänbig reflec»

ttrenbe ^^ilofopi^ie.

Sein bamalS nic^t geringer Ütul^m foEte tüeit öeibunfelt töerben burd^ ben

feine§ So^ncg |^r6b6ric 5lnciIlon, eine§ 5[Ranne§ ou§erorbentli(i)er ©aBen, ber

unter günftigeren Umftönben tüo^l eine ber erften literarifd^en Figuren feiner

3eit getüorbcn töäre. ^n SSerlin tüar unter f^riebric^ SQßil^elm II. ein 9iüdffd§lag

gegen ^riebrid^'S IL franjöfifc^eg Söefen erfolgt. 3)ie 5l!abemie burfte fortan

aud^ ber beutfd^en Spra(^c fii^ Bebienen, unb naturgemäß getoann rafd§ in il§r

ha^ S)eutfd^t!^um bie CBer^anb. Slncißon lt)ie fein 5llter§genoffe 5paul @rman,

öon bem olsBalb bie 9iebe fein tüirb, ^aBen SSeibe unter bcm 3töonge ober unter

ber Steigung gelitten, fid^ in ^tod Sprad^en ju Betöegen. 2tncitton al§ fron3ö=

fifc^cr Sd^riftftetter gehört ettoa ber ©ruppe ß^ateauBrianb, Benjamin ßonftant,

5luguftin S^ierrq an; oBer oBft^on in ^ran!rei(^ anerfannt, erlangte er bort

nie ba§ 3lnfel^en, töeld§e§ i:§m nidlit öerfagt geBlieBen toäre, l^ätte er in ^ari§

geleBt; töä^renb er ol§ beutfd^er Sd^riftftetter e§ nid^t ju ber 5Jleifterfd^aft

Bradf)tc, bk il^n für jenen IjalBen Erfolg entfdiäbigt l^ätte.

ö^lcid^ öielen onberen ßoloniften in @enf jum ^rebiger erlogen, rife

f^röb^ric 3lnciIlon juerff Berlin burd^ feine ÄonjelBerebfamieit ]^in, töeld^er

eine l^öc^ft Bcbeutcnbc äußere ßrfd^einung ju §ilfe fam. Seine in ber SSerber'=



S)ic SSerltnet grflnjöfifc^e Volonte in ber Sttfabcmte hex Sötfjenft^oftfti. 359

fd)en ^t(^e auf hk Königin Suife öor ber königlichen Familie gel^altene ßei(^en=

rebe tüurbe S5offuet'§ Berühmter ütcbe om Sarge ber :plö^Ii(| bal^ingerafften

fd^önen ^erjogin Henriette t3on £)rI6an§ öerglii^en. ®ef(^idötIid)=politif(^e 6tu=

bien, 3u hjelc^en er neBen ^:^iIoto|)]^if(^en frül^ üBerging, fü^^rten bagu, ha^ er

^Profeffor an ber Ärieg§f(^ule, ßr^tel^er be§ ßron|)rin3en, 5)litglieb ber 2l!abemie,

beren ©ecretar toarb. UeBer ber ^ö!^e, bie er fpäter al§ 6taat§biener erftieg,

finb Bei ben 5}leiften feine tüiffenf(^aftli(^en 5trBeiten, üBer bent ^inifter ift ber

5l!obemi!er in SSergeffen^^ett gerot^en. @§ ift 6ittc, mit 5lc§feljucfen öon feiner

@ef(i§i(^tfc^reiBung, feiner bie ©jtreme öermittelnben ^!^iIofop!^ie, no(^ oBföttiger

bon feiner politifd)en 5Ef)ötig!cit ju reben. €B le|terc ätoifi^cn ber ^lUlireöoIution

unb bem Sobc ^riebric^ 2BiI!^eIm'§ III. eine öiet anbere fein !onnte, laffen tüir

ba'^ingefteEt. ^^m, ber in ben Silagen be§ S5aII!^au§=6(^h)ure§ in 3?erfaiIIc§

3euge be§ 3ufcintmenBru(^e§ ber altfranjöftfc^en ^önig§ma(^t getrefen toar, ift

tDol^l nic^t äu öerbenfen, tüenn er üBer bie Üieöolution anber§ backte, aU ber

bafür Begeifterte, gern ettoag :parabojc ^prinj ^einrid^. £)ieienigen aBer, tücld)e

5tnciIlon, at§ einem ber ßräie^cr ^riebrid^ Ml^^elm'g IV., beffen ettüaige

8d^U)ä(^en unb ^ifegriffe jur Saft legen, fte:^en tt)o!§l nodö auf ^elöetiuS' ©tanb=

punft, tüe((^er bie ©rjie^^ung für allmäd^tig ^iclt. 9ia(^ einer feiner Pensöes

5U urt^eilen, bie auf feinen geringen Erfolg al§ ßrjie^^er anjufpielen fd^eint,

tDufete 5lnciIIon bie§ Beffer. 5inciIIon'§ gefc^id^tlii^e 6(i)riften mögen bem ^n=

tjatt unb ber ^Ret^obe nac§ öeraltet fein, bod) fprec^en töeber ^[Rignet, ber i!§m

in ber Acad^niie des Sciences morales et politiques eine ©ebäd)tni§rebe ]§ielt, nod§

in feiner S3iogra:p:^ie ^riebrid^ 2ßi(^elm'§ IV. ber erfte leBenbe ^iftorifer 5Deutf(^=

Ianb§, baöon mit ber ®eringf(^ä|ung töic ßeute, tüeld§e öieEeii^t !eine !^^ih

barin lafen. 2ßie bem and) fei, man fann fagen, ha^, toenn mit 5InciIIon bie

(Kolonie geiftig gleii^fam ju gnbe ging, if)re eigenartige SSilbung jugleii^ in

il^m i^ren ^öd^ften 5lu§brud fanb. 3)a§ er un§, ha^ er ber 2l!abemie ange=

ffoxk, tüirb im Strubel biefer ^eitläufe. Bei bem lurjen @ebä(|tni§ be§ leBenben

@efc^lcc§te§, Balb nur öon SBcnigen nod) gelüufet h^erben. ©lüdlic^er äßeife ift

e§ al§ einer feiner @^rentitel auf bem ^Jtaufoleum eingegraBen, h)el^e§ ^riebric§

3ißii;§elm IV. feinem ßraic^cr unb bem 9?oti^geBer feine§ königlichen S5ater§ auf

bem t)or bem OranienBurger Z^oxc gelegenen ^irc^^of ber franjöftfi^en @e=

meinbe errid^tete.

2)o§ le^te Stiertet bc§ öorigcn ^al)r!^unbert§ fal^ nii^t nur bie au»fd^liefe=

lidie |)crrfd)aft ber franjöfifc^en Sprache in ber 5l!abemie fc^tüinben, fonbern,

trag beren coloniftifd^e ^Jlitglieber Betrifft, nod^ einen anberen Umfi^toung fii^

öoEäie^en. 2)ie urfprüngli(^e 9{id^tung auf bie @eiftc§tDiffenf(^aften, eine natür=

lid^e ^^olge bc§ militirenben 3uftanbe§ ber ßird^e, ber erlittenen SSerfolgungen,

tüid^ enblic^ einer me!§r freien unb frud^tBaren ScBen§anf(^auung. ©anj trie in

@enf um biefclBe 3nt jene mertoürbige^piejabeöon ^Jlaturforft^ern: — SremBIe^,

SBonnet, SeneBier, §uBer, — Sauffure, S)etuc, $pictet, ^prööoft — erftanb, ganj

fo fingen je^t in ber SSerliner franjöftfd^en ßotonie einjelne ^Talente an, ftd§ ber

@rforf(^ung be» al§ toirflid^ ßrfd^eincnben juguUjenben. ^d§ fd§h)eige öon ben Be=

f(^eibenen ^at^ematüern ber (Kolonie, toie hk ^anh^ 33atcr unb Sol^n, 5lBel
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SSuria unb ©rufon, tüeld^e gegen guter, Sagrange, SSernouÖi neben unb bor

il^nen, gegen Sejeune 2)tri(^Iet, ©teiner unb ^acoU mä) t^nen allaufel^r 3uru(f=

treten, ^toti ^Uiänner finb e§ l^ter, beren 5lnben!en ber Kolonie unb jugtetd^

ber 5l!obemte ftet§ treuer bleiben iDtrb: ^5^ranQ0t§ = ßl^arleg ^ä)axh unb i^aul

ßrman.

2lu(^ in SSejug auf 2lc§arb finbe \ä), lüa§ xä) öoraubringen l^abe, fd^on ton

^eifter!^onb ge^eii^net. 35on feinen anwerft jol^lreidjen 5lrbeiten über fel^r t)er=

fc^iebene ©egenftänbe bei biefer (S^elegenl^eit eine Ueberfi(j^t ju geben, toäre unau§=

fül^rbar. Keffer !^eben fi(^ fd^lagenbe gin^ell^eiten l^eröor: Sld^arb ]§at öermuf^«

li(i§ ben erften 5piatintiegel ^crgeftellt, unb einet ber @rften bie§feit ber 5llpen,

unjtüeifel^aft al§ ber @rfte in 29erlin, l^ot er ©olöani'g 23erfu(^e über 3utfun=

gen burc§ ungleichartige ^htattbögen tüieberl^olt, bie i!^m burd§ einen SBrief Don

$Pr6Doft au§ @enf be!annt geh)orben toaren. ^m ©an^en erl^ält man öon i^m ben

@inbru(i eine§ emftgen S5eoba(i^ter§ mit gefunben ©innen unb mannigfaltigen

Steigungen, tceld^en aber t!^eil§ ber unöoIl!ommene ^i^ftanb ber äßiffenfd^aft —
iüä^renb ber erften ^älfte feiner Saufba^n l^errfc^te no(i^ ha^ Wofiifton— t!^etl§

bietteicfit geringere tl^eoretifc^e Begabung öon ernfteren ^ortfd^ritten abl)ielt. 3lber

für fein £ebcn§n)er! beburfte 3l(^arb tneniger ber S^eorie.

3n feiner 3{ectorat§rcbe öom 3. 5luguft 1881 : „@in ^ol^r^unbert (^emifd^er

3^orfd)ung unter bem ©d^u^e ber ^o^enjollern" l^at §r. .^ofmann un§ erjä^lt,

tüie 3ld§arb mit breiunbjtüonjig ^a^ren ^itglieb ber 5l!abemie gctüorbcn, mit

neununbatoanjig 3>ol)ren, "bd 5Jlarggraf'§ 2obe 1782, nod^ ettt)o§ 5lnbere§ erbte,

al§ ha§ 5lmt eine§ 3)irector§ ber ^^t)fi!alifd§en ßlaffe. fyünfunbbreifeig ^ol^re

frül^er (1747) i^atte SJiorggraf ber 2l!abemie bie S5eobad§tung mitgetl^eilt , ha%

ou§ ben Söurseln mel^rerer einl^eimifd^en, leicht ju bouenben ^Pflangen, unter an»

beren ber 3tun!elrübe, ein füfee§ ©alj (fo !^ic§ bamal§ ben (Sl^emüern jeber lö§=

liä)^ !r^ftaEifirbare Körper) fic^ barfteEen laffe, tüeld^e^ öom !oftboren inbifd^en

Otol^räutfer nid^t ju unterfd^eiben fei. „5Rarggraf," fagt ^r. ^ofmann, „toar

„eine jener 5^oturen, für lt)el(^e ha^ ^ntereffe einer ßntbcdtung mit ber |^eft=

„ftellung ber 2:'^atfad^e, mit ber 5lu§bilbung ber ^ef^obe erfd^öpft ift. ©r tüar

„ber Biaxin nid^t, eine neue ;3ubuftrie unb eine neue lanbtoirt^fd^aftlid^e Kultur

„3u begrünben. ^fjvx fehlte ber ungeftüme jtrieb, tnelc^em aEein hk ßöfung

„fold^er 3)o|3pelaufgobe gelingen !ann. ©lücElid^er SBeife !^atte 5)larggraf einen

„©d^üler l^interlafjen, tüeld^em neben bem (Glauben an hu Se^re aud§ hu feurige

„ßraft be§ 3tpoftcl§ innetro^nte." 5i)iefer ©d^üler tüar 5ld§arb. Mit leiben=

„fd§aftli(^em ßifer tüar er beftrebt, bie grofee ßntberfung feine§ ße]^rer§ in hu

„^Praji^ überjufül^ren. ©egen ha^ 6nbe ber neunziger ^af^xz, olfo ein l^albeS

„3fa!^r]^unbcrt, nad^bcm 5]larggraf ben Üiübenjutfer entbedft Ijatte, finb feine 5tr=

„beiten fo toeit gebiel^en, ba§ ber inbuftrieEen ßr^eugung üon 3udEer ou§ 9{un!el=

„rüben fein .f)inbeini§ mcl^r im äöege ju fte^cn fd^eint."

^n ben 33er:^anblungen über hu unferem SJlitgliebe für feine ^tüedfe ju ge-

hjäl^renbc ©taat^l^ilf e , toeld^e man bei §rn. .^ofmann finbet, 3eigt ft(^ ^önig

^riebrid^ SBill^elm UI. t»on ebenfo üortl^eill^after ©eite, einfid^tig imb tool^l=

tooEenb, toie nid)t lange barauf bei ber ©rünbung ber berliner Uniüerfität.

5lber man toei§, mie e§ !am: bie 9lapolconifd§en ^rieglläufe, bie fd^redtlid^en Un*
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fötte be§ Staateg traten junäd^ft ftörenb baätotfd^en, 16i§ bur(^ bie tnunberöorftc

ber fjügungen ber öom ßäfatentoa^nfinn ergriffene Imperator bie kontinental

f:perre ber^ängte, unb boburd§ ber 3u<^ßi'*ßi^8ßiiflung auö einl§eimtf(^em ^of\=

ftoff einen 6(^toung öerlie^, ber im Sauf ber ^al^r^el^nte barau§ eine ber öor=

ncl^ntften ©innalöntequellen be§ Staate§ gemod^t fjat. ßrtüögt man bie 5!JliIIto=

nen, nac^ benen gegenhJärtig bie ^utferfteuer in ^reu^en ftd^ Bemi^t, fo ift tüol^l

^ujugeBen, ha% butä) bie tüiffenfdjaftlicS^e 2^atig!eit eine§ coloniftif(^en 5l!abemi=

!er§ hk 5lu§Iagen für hk 5lufna^me ber Hugenotten fid§ bem BranbenBurgifd§=

^reu^if(^en (Staote rei(|Ii(!§ 'bt^diiii gemacht l^oöen. |)r. §ofmann fteßt bie

^rric^tung be§ (Stanbbilbe§ 5Harggraf§ auf einem unferer öffentlid§en ^lä|e in

nal^e 5lu§fi(^t. 5l(^arb, fagte iä) einmal bei einer gteic^ 3u ertoäl^nenben (Se=

Iegen!^eit an biefer 6teIIe, 5lc§arb bebarf !eine§ S)en!mal§, „toeil buxä) ha§ ganje

Sonb jeber rauc^enbe Schlot unferer SiübenjuderfoBrüen il^m ein S)en!mal ift"

;

unb e§ ftel^t n»o]§I !oum ju fürchten, ha% burd^ §a^lberg'§ ©ntbetfung jeneS

toal^rl^aft fürd§terli(^ füfeen ^örper§, be§ (5acc§arin'§, aud^ nur einer jener ©d^lotc

lolt toerben toirb.

2[Ba§ $paul 6rman Betrifft, fo barf id^ mid§ öietteic^t auf hk ®ebäd)tni§=

rebe Berufen, tceld^e iä) felBer i^m l^ier öor breiunbbrei^ig ^ö^i^en l^ielt, !urä

nad^bem iä) bie (B^xc ge'^aBt !^atte, in bie 5l!abemie aufgenommen ju toerben.

@rman ift öon 1810 Bi§ 1841 ©ecretar ber ))^i)fi!alifd^en , gule^t ber ^l^l^fiMi*

fd^en 5lBt]^eilung ber p:^^fi!alifd^»matl^ematifd§en ßlaffe getoefen, fo ha% man Bc»

]Öau:pten !ann, bo^ öon il^ren erften 5lnfängen Bi§ 1841 bie 5l!abemie nie ol^ne

minbeften§ einen coIoniftifct)en Secretar toar. ^aul @i*man, ber 6o^n beö öor=

l^er genannten ^ean=$pierre ßrman, be§ 9titter§ ber Königin ßuife. Begann al§

Si^eologe; aBer Balb toenbete er fi(^ ber $p^i(ofo))!§ie, unb öer^ältni^mäfeig fpät

ber ^fjXj^it ju, bereu orbentlid^e ^Profeffur an ber neu errid^teten SSerliner Unt=

tjerfität er juerft Belteibete. ^m ®egenfo| ju Sld^arb, toeld^er in fpäteren ^al^ren

auf bü^ Ü^m öom ^önig gefd^en!te ®ut ßunern in Sd^lefien fic§ jurütfäog, unb

bort gan5 ber ^ut^erinbuftric lebte, führte ©rman Bi§ in ha^ l^öd^fte 5llter ein

gauä ber reinen 2Biffenfd§aft getoibmeteg S)afein, unb eine gro§e ^Injal^l fd^öner

unb toert^üotter gunbe Bclol^nte feinen ^ingeBenben §lei§: ha^ ©efdEe beffen,

tt)a§ man ie|t ha^ ^potentiol ber @le!tricität nennt, in fd^led^t leitenben, feud^ten

@d§lie§ung§Bögen ber SSoltaifc^en Säule; bie unipolare Seitung ber flammen
unb einiger Körper; hk ©ntjünbung öon ßnallga§ burd^ bünnen mä§ig er*

toärmten $piatinbra^t ; bie fogenannten ele!trod§emifd§en SSetoegungen t)on f^^üf«

ftgleiten; bie 3"na!^me ber ^rbtoärme in S3o]§rlöd§ent ; bie SJolumöermiubexung

ber 5!Jlu§!eln Bei ber ^ufammenjie^ung ; bie ?iatur ber ©d^toimmBlafengafe

;

mhliä) bie tt)unberli(^e 2trt ber 5lt!^mung Beim ©(^lammpigger (Cobitis fossilis).

f^aft atCe biefe 3Ba^rne!§mungen finb ^um ^cime toid^tiger p!^^ftfalif(^er unb

V^^tifiologifd^er Seigren geworben, toenn aud^ nid§t immer ßrman felBer

bie öon il§m gefäete f^rud^t geerntet l^at. ^ür bk unipolare Seitung erl^ielt

er 1807 öon ber Acad^mie des Sciences ben öon 5Iapoleon geftifteten galöani=

fd^en 5prei§. ©o tüar er einer öon ben töenigen beutfd^en $p!§^fi!ern, töeld^e ben

burd§ bk falf(^e 5iaturp^ilofop^ie ernftlid^ gefäl^rbeten kutjvx ber beutfd^en
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JEßiffcnfd^aft im 3(u§Ianbc aufreci^t crl^ieltcn, tnic er ft(^ auä) mit allct Waö^t

tüibcr ben bamal§ graffirenben Unfinn be§ tl^icvifd^en ^agnetigmuS ftcmmte.

Tlan lönntc im greife beffen, toa§ 2lIIe§ bic Kolonie ber 5l!abemic getüefen,

no(^ öiel toeiter gelten, tocnn man auä) fold^c ^Ränncr in ben ßtei§ bcr ^ettad^=

tung jöge, toelc^c nur mütterli(^erfcit§ ber Kolonie angc'^örten. 3)Qnn tnäre äunä(^ft

be§ großen 9^cifenbcn 5pctcr ©imon ^aüa^ ju gebcn!en , tüelc^em ber ^ütjvx ge=

Bü^rt, bo^ er ha^ erfte ^eifpiel einer nad) otten Siic^tungen, — in geognoftifd^er,

!KmQtologif(j^er. jootogifci^er, botonifi^er, ct^nogra^^^ifd^er, linguiftifdier SSejie^^ung

— cinbringenben (Srforfc^ung eine§ äöeltt^eil» gab; ha% er für ba§ nörblic^e

Slfien if)ai , töQ§ breifeig '^ai)Xt fpäter ^umBolbt für ha^ nörblid^e Sübamerüa.

@§ h)ürbe genügen, baran ju erinnern, ha% in biefcm Smk 9iuboIp^i, in ber

Acad^mie des Sciences, beren an§tDärtige§ ^itgtieb 5paIlQ§ h3ar, ßnöier i!§m

bie @ebä(|tni§rebe ^ielt. 2)o(^ gibt e§ öielleid^t einen Segriff öom Umfange

ber bur(^ i!^n oufgebedften SSelt Don Singen, iüenn ertoäl^nt tüirb, ba§ er juerft

bo» ®efe| ber Uebereinanbeiiagerung ber granitifi^en, gefd^ic^teten nnb ber ^alh

gefteine unterfd^ieb; öon ben nncrmcfelic^en 5ln!^änfungen öon @lep]^antcn!nod§en

im norbfibirifdjcn 6(^h)emmlanbe , ja bon gonjen gefrorenen 3ticfentf)ieren ber

SSortuett im bortigen 6ife ^unbe gab ; eine ungeheure 5}laffe oliöinl^attigcn, fonft

gebicgenen @ifen§ auffanb, beren fo§mifd§cn Urfprung fpäter ß^labni bett)ie§,

unb beren 6d§rt»eftern in unferen 2:agen .^r. öon ^florbcnffiölb auf bcr ^nfel

£)i§!o hn (Srönlanb antraf ; ha.^ aber auc§ "^oSia^ e§ tuar, ber hoxi immer nod^

rät!^1 el{)afte , am äufeerften @nbe ber 2ßirbelt!^ierreil^e fte^^enbe tüinjige ®efd§öpf^

ben Amphioxus lanceolatus, freilid) no(^ al§ äBeic^t^ier, Limax lanceolatus, 3u=

erft bef^rieb.

2öer aber fo Ireit gc^cn tüoHte, brau(^te bann ou(^ hn ^alla§ nod) nid^t

[teilen ju bleiben, fonbern mit gleichem 9{e(^te bürftc er für W Kolonie jur

mütterlichen öälfte in Slnfprnd^ nel^men ben ©tolj ber 5l!abemie, bie 2)toy!uren

Sßit^elm unb 5llejanber öon i^umbolbt, unb töer fönnte leugnen, ha% tnenigftenS

in ^Iej;anbcr'§ ©eiftegart eine franjöfifd^e 33eimifd)ung erfennbar fei?

SGßieöiel öolIenb§ märe nod^ an^ufü^rcn, töcnn man ben afabemifd^en ^'eiS

überfd^ritte. @ine§ l^dngt mit bcm miffenfd)aftli(^cn Seben ber ^au^tftabt 3U

na^e äufommen, um e» unertöä^nt ju laffen. S3on ben Sammlungen, auf meiere

l^cute SSerlin ftolj fein barf, unb ju beren 5lufnal)me ^aläfte gebaut tüerben,

tooren noc^ in ben erften 3)ccennien bc» ^a!^rl^unbert§ bie meiften in ber el^e=

moligen, im föniglid^cn Sc^Iofe untcrgcbrad)ten fogenannten Äunft!ammer öer=

einigt: bie ^oologifi^e, !unftgetDerbIid)e, et^nograpf)ifd)e , äg^ptologifd^e iSomm=

lung, bie ^Jlünjfammlung , W ber gefd^nittenen Steine unb bie ber etrurifd^en

JBofen, bie SBaffenfammlung, baS ^ol^enjoHernmufeum. 2)er SDirector aber ber

Äunftfammer unb eifrige 53te^rer atter biefer Sammlungen tuar feit 1794 ein

^J^rebiger ber Kolonie, ber 1831 öerftorbene !öniglid§e SBibIiot!)efar ^i^an ^enrt).

S5efonbcr» um bie ^ünjfammlung crtöarb er fid^ fold§e SSerbienfte, ha^ er bei=

na^e für beren Schöpfer gelten fann. 51I§ nai^ ber 6(^ac^t ^n ^ena ber^einb

SSerlin ft(^ näherte, flüd^tete ^cnrQ bic rafd) in ^^öfec^en öerpadEten ®oIb= unb

Silbermünjen unb (hemmen gen Wtmd ben .<Rroncffectcn nad§. S)od§ fanb ber

franjöfifi^e ßommiffar, ber berül^mte S^enon, ber befanntlid^ in ben eroberten
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Sänbern bie für $Potig tauqlti^cn ^unftf(^ä|e Qu§3utüä^Ien ^otte, itO(^ fo öiel

tnit^une^^tnen , ha% 1814 ^entt) nac§ 5pat{§ gef(i§ttft toutbe, um bie SfiürfgaBe

burd§3ufe|en, h3a§ nur fel^r unöoEftänbig gelang.

SCßäte e§ aber etlouBt, ben colontftifc^en 5patnot{§mu§ (foft l^ätte lä) ha^

e:pibeuttfc§e äÖott geBi:au(|t) ouf bie ©^i^e ju tteiBen, fo toütbe biefet ®eban!en=

gang im Steife un§ ju hcm 2Inla§ meiner l^eutigen Sffebe äurüdfül^ren.

Ober ift e§ nic§t me!^r aU !Su^aU, \)a% in ben 5lbern be§ gelben greifet,

tneld^er 1870 ha^ aBermaI§ im römifd§=!at^olifc§en ©inne mißleitete ^ran!reid§

nieberiüarf, ha^ in ^aifer 2öii:§elm'§ 5lbern einige 2;rot)fen be§ ebelften ^ugc=

notten6lute§ fließen, be§ ^lute§ be§ in ber SSort^olomäuSnad^t größlid) l^inge^«

morbeten 5lbmiral§ ßolign^?
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I.

35on allen ©een be§ ?tlpenge6iet§ lommt !einex bent ©enfer glei(^, md§t

6lo§ in ber tounberBaren ^^ärBung ber ©etoäffer, bie öom äarteften ^fauen=

blau in ba§ tieffte ^nbigoBlou fpielen; !einer öeteinigt au(^ fo rei^öotte 6on=

trafte in feinen Uferlanbf(i^aften. 2)enn tt)ä!§tenb ha^ §au:pt be§ @ee§ in ber

gelfenfipalte rul^t, in ber \xä) bie 9tl^one ^tnifc^en ben geiüaltigften 6i§ge6irgen

ßuropa'g i!^r SSett eingefd^nitten, le^nt fein ^u% an hk gartenä!^nlid^en ©el^änge

be§ 3iura, töo bie ©tabt ®enf — ftol^ auf eine rul^mreid^e S^ergangenl^eit unb

eine glanjenbe SSerjüngung — tou ber ßbelftein am üleife fi(^ fptegelt. Unb

tüä^renb jur Sin!en ü6er cinfamen Ortfi^aften, hk nur feiten ber ^rembe Betritt,

büfter unb f(^roff auSgejaift bie ^ette ber 6aDot)er 5ltpen auffteigt, rei^t fi(^

um ben fci^ön gef(i§toungenen SSogen gur Otec^ten eine $perlenfd§nur Ijeitrer 33illen=

ftäbte, buriJ^ bie ununterBrod^en ein !o§mopolitif(i§er 6trom öon 9teifenben flutl^et,

in bereu ^ouBergärten bie legten ^lO'^i'äel^nte hk ßeber öom SiBanon unb bie

califomifi^e äßettingtonie, bie ßijpreffe, ben Sauruftin unb felBft bie gäc§erpalme

ber ÜiiDiera angefiebelt l^aBen ; unb üBer i^^nen erl^eBen fi(^ hk üteBen^ftonjungen,

]^ö!^er hinauf bie lid^ten §aine ber @bel!aftanien, bann bie buntlcn 5labeltr)älber

unb bie Blumenreichen 5llpenn}iefen be^ 2Boabtlanbe§. 3iQ^^"töufenbe freilid^ BlieB

biefe§ $parabie§, glei(!§ einem ungefc^liffenen 2)iamant, unBeai^tet unb öerBorgeu;

!aum eine ©pur BlieB jurüc! öon ben 3ügen ber ^elöctier unb Ütömer, ber

5lllemannen, SSurgunber unb Sarazenen, unb tuie all' bie 35öl!er l^ei^en, bie auf

ber alten Otömcrftra^e oBerl^alB be§ 6ee§ üBer bie firngcpanjertcn ^äffe be» CBer=

tDalli§ nad^ äßälfc^lanb jogcn. @rft im Zeitalter ber 9tcformation tritt un§
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l^ier eine toeltgef(^tc^tltd§e ©eftalt entgegen: ßalötn, her ß^furg öon ®enf, ber

mit tettoxiftifd^er ©etoaltfamJeit ben 6!^ata!ter be§ leichtlebigen 35öl!(^en§ na^

feinem S3ilbe umprägt, ^utitanifc^e ©ittenftrenge mit ]^nmaniftif(5§er 3öijfen=»

f(^aft§pf(ege öexBinbenb. 5löet erft um bie 5!}litte be§ öotigen 3a!^r!§unbett§

tritt ba§ „^Qt)§ be SSoub" mit einem 5!JlQle in ba§ öotte 2:age§lid)t bet ®e=

f(i)i(j^te; gto^e (S(j§tiftfteIIet mocS^en e§ 3um 5ln§gQng§pun!te geiftiger SSetoegungen,

bie, üBer gon^i (§:üXopa fi(^ fott))fIanäenb, bie 2Gßelt exf(i)üttern unb eine neue 3eit

öorBereiten. S)ie Steige eröffnet 5llbre(j§t öon §atter, ber SSemer ^potri^ier, ber

1729, ein ätoan^igiäl^riger Jüngling, jum erften Wah bie 5llpen jum ©egenftanb

einer ^ii^tung ertoä^lt, bann, 1737 nac§ ©öttingen Berufen, fed^jefin ^iQ^re lang

an ber neu gegrünbeten „©eorgio Stugufto" bk $profeffuren ber ^[Jlebicin unb

ßl^irurgie, ber 5lnatomie, ^^^fiologie unb SSotani! mit gleid^em Erfolge öertritt;

1753 in bie ^eimot!^ äurü(i!e!^renb, nimmt er al§ SSerner Slmman an ber 35er=

lüoltung be§ untertüorfenen 2Baabtlanbe§ regften ?lnt!§eil, reformirt bie 5t!abemie

öon Saufanne, leitet bie ©alinen öon SSej unb Stigle, f(^(id)tet !ird§li(^e unb

Bürgerliche ^tüifte, töä^renb er gleichseitig noc^ Oben unb ßieber, politifc^e ^o=

mane unb eine faft unaBfe^are 9teil§e Bebeutenber 2Ber!e ü6er SBotanü, 5Jlebicin

unb $!^t)fiologie öoE tiefer (Sele'^rfamteit, grünbliifier SSeoBai^tung unb @j=

^erimentir!unft öoHenbet — ber glänjenbfte Ste^rdfentant ber conferöatiöen,

ftreng ürc^lid^'en 5lrifto!ratie ber alten ©(^töei^er 9tepuBlifen. Um biefelBe !^zit

orBeitet @btöarb ©iBBon in ßaufanne im 5tngeft(^t ber 5ll^en on feiner großen

„®efc^i(^te bc§ S3erfaK§ unb Untergangg be§ 9tömif(^en 9iei(i)§", bie er ätöangig

^df)xt fpäter auf bem ßapitol im 5lngefi(^t be§ Forum romanura öoEenbet, unb

in ber er mit „großem 6inn unb töeitem SSlitf", aBer auä) mit feiner Ironie ben

5^ac^mei§ fül^rt, toie !ir(^li(^e Unbulbfamleit ba^ für bie @töig!eit errichtete ®e=

Böube eine§ 3Cßeltreic§§ jerBrötfeln unb jum ©inftur^ Bringen fann. 3ltte 3cit=

genoffen aBer üBerftral^lt an genialer SSegaBung unb culturgefd^id^tlic^er S5ebeut=

fam!eit jene§ 3)o:<3^elgeftirn ber Beiben 5Jlänner, öon benen ber @ine ein ^nb
biefc§ ßonbeg, an bem feine gange 6eele l^ängt, unb beffen ©(i§ön!^eit er juei-ft

bem üBrigen @uro:|3a ent!§üEt, bo(^ Bi§ an fein SeBen§enbe glüdlog unb l^eimatl^»

lo§ uml^ergefdileubert löirb, ber 5lnbere, na^ einem Betoegten @(5§riftftetterleBen,

ben Söiöenta^en feine» !önigli(^en f^reunbe§ glürflii^ entronnen, an ben Ufern

biefe§ @ee§ ein 5lfi)l unb Balb barauf einen BleiBenben 9tu]§eft^ ftnbet, tuo er,

töie §auft im gtoeiten 2^^eil feine§ SeBeng, al§ ©eBieter unb 2öo!^ltpter eine§

fleinen S5öl!(^en§, auf felBftgefc^affenem Soben an fteter 5(rBeit unb bem @enu§
be§ 5lugenBlitf§ fid) erfreut, ^ä) meine ben „515atriar(^en öon kernet)", ^^ranj

^aria 5lrouet, genannt SSoltaire, unb ben „SBürger öon @enf", ^ean ^acqueS

9touffeau.

^aöib 6trau§ Bemerlt in ber erften feiner claffifd^en SSorlefungen üBer

Sßoltaire, inbem er einen Belannten 5lu§f))ru(^ öon ©oetl^e ergänzt, „toir können

3?oltaire eBenfo ben !^ö(^ften frangöfifc^en, al§ ben Sd^riftftetter be§ ac^tjel^nten

^a^r'^unbertS im ?§ö(^ften @inne nennen ; benn in i!§m l^aBe ftc§ ba§ ^a:§r!^unbert

mit feinen fämmtlic^en 35erbienften unb Untugenben gufammengefafet. SBöl^renb

im fieBge^nten ^o^^^unbcrt in ^ottanb unb @nglanb bie ©runbfteine mobemer

Staat§= unb S)en!töeifen gelegt töorben, feien au§ ©nglanb gu 5lnfang be§ ad^t=
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jc^nten ^al^i-!^unbert§ bur(^ öexfprcngte ßncjlänbex, Inie Sorb aSoUngbrote, unb

ßnglanb beretfenbe ^xanjofen, tute 5Jtonte§qmeu unb aSoItaixe, hk gun!en be§

neuen Stentes geBxad^t tüoxben, ba§ balb !^exnac^. gonj 6efonbex§ buxd) 23oltaixe'§

^emü^ungen, öon fyxan!xei(^ qu§ ol§ ba» ßic^t be§ ^a^xi^unbextg bex ^ufflöxung

bie SBelt "ex^eüen folltc." 5Dat)tb ©txaufe läfet bofiei au§ex 5l(^t, bofe biefe§

2iä)t ätoet SxennpunÜe ^atte : bex eine max SSoItatxe, bex anbexe 3f. 3i. 9touffcau.

S)ie Diamen ^{ouffeau unb 9}olta{xe ge!^öxen untxennBax neben etnanbex, UJtc

tDtx bte S3lütl^e bex itolienifd^en 9tenaiffance buxc§ Üiap^ael unb 5Jlt(^clangelo,

bie S5lüt^c bex beutf(!^en 3)ic^tung buxd) @(^iEex unb ©oeti^e Be^eictjnen. S)a§

exfannte fd^on bie ^exjogin Slmalia, bie 5}luttex öon ^axl 5tugu[t, aU fte im

SÖaEfaal i^xe§ SBitttnenpoIoiS ^u SBeintax feinen anbent <Bä)mud Qufftettte, aU
hk S9üften öon SSoltaixe unb Üiouffeau.

Um bie ^JHtte be§ ai^t^el^nten 3a^j'>^^uttbext§ toox e§ ottcx Söelt !lax ge=

tüoxben, ha% bex taufenbjä^xige SSaum bex fxanjöfifd^en 5Ronax(^ie, bex im 3ett=

oltex ßubtoig'g XIV. nod^ fo glänjenbe SSlütl^en l^exöoxgebxad^t, in ^exn unb

SBuxjel öexfault fei : ein unBef(^xän!tex 3)efpot, bex inmitten feine§ @exail§ @ut

unb aSlut be§ a3ol!e§ fc§amlo§ öex|)xa§te — ein feubolex 5Ibel, allex politifc^en

9fte(3§te bexaubt, bo(| im 5ltteinbeft^ aUex 3lemtex unb ßl^xenftetten, im @enu§

bex feinften Silbung unb @efettig!eit, boc§ öon tief öexbexBten ©itten — ein

6lexu§, bex ben Glauben, ben ex felbft öexloxen, buxcf) (Sexemoniengepxänge im

SSoÜe 5u exl^alten, jebe fxeie ®eifte§xegung abex buxc§ ^ex!ex unb ^exbannung,

ja ju äeiten felbft bux(^ bo§ SSeil obex bie ©oleexe niebexjubxüdfen ftxebte —
enblic^ ein 3}ol!, öexad^tet unb o^m SBilbung, bQ§ jum ^elotent^um exTtiebxigt toax.

@egen biefe buxd) unb huxä) ungefunben 3iiftä"^ß i^^ß^ 3^^^ beginnen SSoI*

taixe unb 9iouffeau gemeinfam ben a5exnici)tung§!Qmpf mit glei(i§em ©enie unb

gleid^em @xfolg, bod^ mit öexfd^icbenen Söaffen. a^oltaixe xic^tet ha^ öex!§eexenbc

©pxül^feuex feine§ 3öi|e§ öox 5lttem gegen hk ^ixd§e, hk bem SSoüe ben xeinen

©ottegglQuben buxd^ fd^olaftif(^e 2)ogmen unb 5JlQt^en öexleibe; ex ift bex SSox=

!äntpfex bex xeligiöfen ^ulbung, bex ^^xeil^eit be§ ®lauben§ unb bex ioiffenfd^aft»

liefen ^oxf(^ung; in politifd§ex §infic§t fte!f)t ex felbft auf bem Soben be§

„ancien regime" ; ex öexel^xt boS bouxbonifd^e ^önigtl^um unb jie^^t ben auf=

geÜäxten S)efpoti§mu§ bex ^PaxlamcntStöixt^fc^aft öox ; bem Uebexmutl§ be§ 5lbel§,

untex bem ex fxül^ex öiel ju leiben f)atte, fud^t ex ftc§ ju enttüinben, inbem ex

mit §ilfe be§ felbftextöoxbenen 9teid§t!^um§ fid§ felbex jum „grand seigneur"

mad^t, bod§ feine feubalen 9tec§te gexn jux S^extl^eibigung bex Opfex be§ f^anatiS»

mu§ unb jum 2Bo!^le feinex Untext^anen öextöenbet.

Sflouffeau bogegen xid^tet bo§ fd)töexe Öiefc^ü^ feinex S5exebfam!eit gegen hk

gefammtcn politifd^en ©xunblogen feinex ^di; ex tft bex 5lpoftel be§ neuen

ßöangelium öon bex ^xeitjeit, @Ieid§]^eit unb ^xübexlid§!eit oEex 5Jlenfd§en.

©ein S^eal ift bie 9lepubli! be§ alten 9lom obex ©paxta mit tugenb:§aften

Reiben, tüie fie ^tutaxc§ gefd^ilbext; hk Üteöolution öon 1789 ftettte fic§ hk

5lufgabe, biefe^ ^^^«i't 8^ öextoixltid^en. ^n bex %i}ai finben töix in 9iouffeau'§

6d^xiften bereits hk 6puxen ollex ßl^axattexjüge be§ fpätexen 6onöent§: jenes

ftd§ SSexaufd^en on fop:^iftifd§ex S)iale!ti! unb patl^etifc^ex ©eclamation, jenes

fic^ Sxüftcn mit 2;ugenb unb Unfc^ulb — 6igcnfd^aften, hk ben 5}lenfd)en jiexen,
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bet fte Beft|t, bie aber iinerquic!(i(^ !ltngen, tüenn er fie unaufhörlich felbft an

ft(^ rü^mt. 5lber tüir begegnen oud§ jenem 2Biberfpru(^ jtüifi^cn ber in äöorten

3ur 6cf)au getragenen -Humanität unb t!^rer ^Verleugnung in ber %^at, jenem

finftern 33erfoIgung§tt)al^n, ber überaE 23errat!^ unb 35erf(^tüörung tüittert, jenem

töbtli(i)en ^a§ gegen 3lIIe, bk nic^t gleicher ^Jleinung ftnb, bie ju lafterl)aften

S^erbrec^ern unb Ungeheuern geftempelt, unb benen bo§ üiec^t be§ 2)afein§ ab»

gefproc^en tüirb.

^e!onntIic^ ftanben 3]oltaire unb Ütouffeau, bie boä) unter gemeinfc^aftlii^er

^al^ne gegen ben nämlichen ^einb !ämpften, gegen einanber in bitterfter ^einb=

fi^aft. 5Dat)ib ©trau§ bcmerlt: „^a§ unb 3}er!ennung toaren auf beiben Seiten

gteid§ gro^; um ben (Segenfa^ i^rer Dkturen unb 9tic§tungen gur erforberlic^en

ßrgäuäung auf^ulöfen, l^ätten SSeibe fo eble 9iaturen fein muffen, tüie (Soetl^c

unb (SdjiHer — unb ha^ toax tüeber ber @ine no(^ ber 3tnbere."

S)afe biefe§ Urt^eil auc^ 9touffeau gegenüber fic§ betr)a^r!§eitct, bafür l^at

er felbft 25etüeife im Ueberma§ in feinen „Confessions" l^erbeigebrad^t, jenem

mertoürbigen SSeifpiel unbarml^erjiger 5ßiöifection, toie bie SBeltliteratur !ein

gtoeiteS befi^t; benn l^ier l^at 9iouffeau alle, aucf) bie gel^eimften i^afern feiner

ibeal angelegten, ober un^armonifd^ enttüitfelten unb im ^nnerften !ran!en 6eele

bloßgelegt, unb tüir !önnen bei aller Selrunberung für fo manche feltene <Bä)ön=

'ijüi, bk im» ge5eigt toirb, bod§ eine§ unerfreulichen ®efammteinbrutf§ un§ nici^t

ertoel^ren^).

SBie ift e§ nun gekommen, ba% ein ^Jlann, beffen 6d)h)äc§en im Seben toie

in feinen Schriften fo offen ju %ac{^ liegen, fold^ einen toeltbeinegenben Einfluß

gehjann, ,ba§ feine Söorte oon ber l)0(^gebilbeten ?lrifto!ratie feiner ^^^t, felbft

öon Königen unb ^aiferinnen mit ^etüunberung, iüie bie Offenbarungen eine§

^ropl^eten, aufgenommen tüurben, unb ba% toix nod^ l^eute, tüenn toir aud^

toeit !ü!^ler über feine fc^tnörmerifc^e Ueberfd)n)änglid§teit, über feine utopifc^en

^Träumereien urt!§eilen, bem 3öuber feiner 9tebe im§ nic§t entjiel^en lönnen?

^ä) meine, ber @runb ift ein boppelter: erften§ trar Sflouffeau ein ©enie.

3ßa§ ein genialer 5Jlenf(^ fprii^t, fd^reibt ober t!^ut, ift immer anber§, üoE!om=

mcner, crgreifenber, al§ toa§ toir anbern 5!lenf(^en öermögen; ein (Senie tüixb

öon feinen 5ln!^ängern angebetet, Oon feinen Gegnern bitter ge!^afet ; bod§ er^toingt

e§ fi(^ SSetDunberung bei ^einben tük h^i ^yreunben.

Unb bann: bie 6ad§e, bk 9touffeau fein Seben lang mit feinem §erjblut

unerfd^roifen unb unermübet öerti^eibigte, ift eine gute ©ad^e getoefen; bieSßorte

„Xugenb unb ^^reil^eit, ®lei(^!^eit unb Srüberlid^leit" finb tro^ be§ 5}liprau(^»,

ber mit i!^nen getrieben toarb, lein leerer ©d^att; il^nen geprte bie 3ulunft;

unb tüenn tüir l^eute in einem glücflid^eren 3eitolter leben al§ öor einem ^af^X'

l^unbert, fo genießen tüir bk ^ruc^t ber fd§tüeren kämpfe, in benen SfJouffeau

bor aEen 5lnbern geftritten unb gelitten ]§at.

^) Sa ^axpe fd^retbt über bie „Confessions" : „Ce livre, ou l'auteur dit mal de beaucoup

de gens et surtout de ceux qui lui ont fait du bien, mais oü persoune n'est si mal traitö

que lui meme . . . ." Scherer, Edmond, Melchior Grimm, Revue des deux mondes 1885.

T. LXII. p. 311.
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S)o(^ ntd^t bcm $poItti!er 9iouffeau, noc^ bem Oteformotot ber ^ugenbetätel^ung

unb ber gongen mobcmen ©cfeUfd^oft , aud^ ntd^t bem großen 6eelenmalct

glül^cnbet £tebe§Icibenfci§aft foll unfete l^eutigc S5ettQ(j^tung gelten. SCßir tuenben un§

Dtelme^r ju einet onbctn 6e{te feine§ 2Cßcfen§, too jeine 3laiux ftd^ in öollfter

8teBen§tDüi;big!eit entfalten !onnte, unb tüenn auä) minbet in bie 5lugen foltenb,

bo(i^ 6a]^nbre(^enb toie üBerall, noc^ Bi§ auf ben !^eutigen %aq erfreulich fort=

tüirft, ja noc§ immer nic^t in i^rer öoHen ^ebeutfam!eit getüürbigt tüirb. ^ä)

meine feine ßicBe jur 9latur, öor 5lttem ^ur ^Pflanjentüelt unb ju i^rer 2Biffen=

fd§aft, ber S5otani!.

n.

S)a§ Ütouffeau für bie 6(^önl^eit feiner l§eimat^lid§en Sanbfc^aften ein offenes

5luge unb bie tuörmfte ©mpfänglic^leit öefeffen, ha% er aber auc§ al§ ber erftc

in ber mobernen Siterotur bafür einen ööttig neuen, unb jtüar gleid^ einen

öoßenbeten 5lu§brutf gefunben l^ot, ha% bie i^'^'eube an ber 9latur, bie ben

5!yienf(^en ber ©egcntüart öor bem ber früheren ^ol^rl^unberte Beöorjugt unb

un§ eine CueHe be§ reinften ®enuffe§ getüorben ift, in erfter 8inie auf bie öon

Sfiouffeau gegebenen 3lnregungen gurüdEreii^t, tüirb allgemein gugeftanben. @rid§

©d^mibt l^at in feinem f(^önen ^ud^e „9iid^arbfon, ©oet^e, S^ouffeau" im 6in=

feinen nac^getoiefen, toie 9{ouffeau für hu @nttt)idtlung be§ 5iaturgefü^l§ im
ad^tjel^nten 3oI)r!§unbert c^o(f)emac§enb getnefen, tüie in§Befonbere ©oet^c öon ber

„neuen §eloife" angeregt, im „SCßerf^er" ein nodf) naturtoa^rere§, !ünftlerifc^ nod§

Oottenbetereg ©egeuBilb gefd§affen l^at, in bem er aud^ für bie 9tatur be§ lieb=

lid§en Sa!^nt^al§ tiefem:pfunbene 2Borte ^at dagegen möd^ten toir nid^t jugeBen,

ha% gerabe bie großartige ^ajeftät be§ §od^geBirge§ burd§ 9{ouffeau ben ^lidfen

ber ^eitgenoffen aufgefd^loffen toorben fei. 9louffeau'§ 9fiaturfd^ilberungen 16e=

toegen ft^ boc^ faft au§fd^lie§lid§ im S5or= unb 5JlittelgeBirge ; in bie ®letfd^er=

hjelt ber eigentlichen §od§alpen fd^eint er ftd§ niemals eingelebt gu l^aBen, oB=

tool^l er jal^relaug ben ^JlontBlonc töglid^ bor 5lugen l^atte; hk flüd)tigen

Süä^en ou§ bcm ObertoattiS (in ber ©d^ilberung bon 6t. ^reuj) entbcl^rcn ber

plaftifd^en 2lnfd^aulid^!eit unb ber leuc^tenben gorbenprad^t, mit bereu ^ilfe er

ben See unb feine Ufer, feine |)aine unb i^el§fd§lud^ten in eine ©lorie unöer=

gängli(^er ^oefic ju taud^en tueiß. 9iouffeou l^at aber aud) ben grijßten X^eil

feines ßebenS in freier 9Iatur jugebrad^t; bi§ in fein f^)äte§ 5llter toar e§ feine

Seibenfd^aft, einfam in SGßalb unb ^^elb, über SSerg unb Xi^al um^er ju tüanbern,

nur mit feinen ^Beobachtungen, feinen ©cbanlen unb feinen STräumen 3^tefprod§

^altenb. ^abd toar e§ il^m öergönnt, faft immer in fd^öner ßanbfd^aft feinen

äöo'^nfil aufaufd^lagen, aumeift in ber Umgebung be§ ©enferfeeS ober in ben

benachbarten ©ebirgSt^ölern 6at)oi)en§, ber 5Daupl§in6 unb be§ ^ira; aber aud§

mit bem untern 9t:^onet^ol üon S^on bis gur ^proöence, mit ben anmutl^igen

Umgebungen öon 5poriS unb ben mooS= unb farnbetüac^fenen ^clSge^ängen öon

2)erbQff)ire töurbe er innig öertrout. ^n feiner 3iitgenb !§atte er öiele größere

greifen a« ?5uß gemacht, „ttiie ST^aleS, Pato unb $pt)t^agoraS" ; bis in fein

fpätefteS 5llter blieb er ein eifriger ©pagiergönger ; er fud^te nod§ im öieraigften

3a^re @rimm unb Xiberot — freilid^ öergeblid^ — gu einer i^ußreife burd§
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gattä ^tfl^ten ju bereben, h)te [ie 1801 6eume in feinem Berül^mten 6paätergang

naä) 6^rQCu§ tüir!l{(j§ Qu^gefü!^tt ^at.

gür 3touffeau toat bQ§ (SinleBen in bte freie Statut nid^t 6to^ eine (^x=

quic!ung für Seib unb ©eete, e§ toax il^nt „5pi^itofop^ie, 9leligion, @otte§bienft".

£)ie 91atur ift i^m hk ©(^öpfung @Dtte§ — rein unb öolüontmen, töie fte au§

feiner .^ponb :^eröorgegangen, töo fte ber 50^enf(^ ni(i)t üerborBen nnb öcrftüntmelt

fjat S)arum tooren i^m hk ©arten feiner ^cii fo in ganzer Seele öerl^o^t,

tt)o bk SSdume no(^ ben Siegeln ßenotre'S ju fc^nurgeraben öedfen , ober t)er=

fünftelten Figuren üerfi^nitten tnurben; in bem ©arten feiner ^ulie fd^uf feine

$pi§antafic ein @lt)fium, hjo alle @c^nör!el ber ©artenfunft, fe(6ft alte fremb=

länbifc^en S5äume unb SSIumen öeröannt ftnb; gefüllte 9?ofen öertoirft er al§

öerftümntelte 9Jlonftro; felöft hk gepfropften Obftftäume ftnb i!^m töibernatür=

ti(^; nur bie SSöume ber l^eimat^Iic^en ©ebirggtoölber, hk SSlumen be§ ^elbe§

unb ber 5!Jlatten fottten in unge:^emtnter ^reii^eit if^re natürlidie 5lnmut!§ ent=

falten.^) %U Oiouffeau bann 1766 in @nglanb bie großen ©artenanlagen be§

3lbel§ !ennen lernte, in benen biefe§ ^beal feine SSertt)ir!lic§ung 3u finben f(j^ien,

lourbe er ein Begeifterter 5lpoftel be^ englifc^en 5^aturpar!§ ; unb toenn juerft

feit 1770 in ^xantxeiä), bann aBer auä) in f)eutfc^lanb unb ber gangen üBrigen

SÖßelt, on @teEe ber altfrangöftfc^en bie mobcrnen Sanbfc^oftSgärten getreten ftnb,

fo ift bie§ ni(^t 3um fleinften X^eil ber ent^uftaftif(^en ^ropaganba gu t)er=

ban!en, bie 9touffeau al§ ber ßrfte für ha^ Söalten ber freien 9latur anq in

ben ©artenonlagen gemacht ^at^) %a\m urt:^eilt mit ^fted^t bon 9{ouffeau: „er

fjobt ben 5lnT6li^ be§ 6onnenaufgong§ ben ßeuten aufgefd^loffen , bie nie öor

3Jlittag aufgeftanben tooren, hk Sanbfd^aft ben 5lugen, hk nur auf ^Poläfte

unb 6alDn§ fi(^ gerichtet l^atten, ben 9laturpar! ber ©efeHfd^aft, bie itnnter nur

gtoifc^en gefc^orenen ^ecfentoänben unb gerablinigten Stofenftreifen getnanbelt toar."

9iouffeau'§ ^^laturfd^ toärmerei , fein „s'öuivrer des charmes de la nature",

Brachte Bereite ben ^naBen in jene ßataftrop^e, bie öer!§ängni§t)ol[ fein ganje^

ßeBen Beftimmtc. @§ toar ein Sonntag be» ^a'^reg 1728, ha er, in getoo^nter

Sßeifc in ber ßanbfi^aft utn^erftreifenb, fic^ toeiter al§ fonft öon feiner S5ater=

ftabt ©enf entfernt l^atte: „Oor mir toaren ©efilbe, SBäume, SSlumen; biefer

fd^öne See, biefe ^ügelgelänbe, biefe §o(i)geBirge entfalteten ftc^ majeftätifc^ bor

meinen 3lugen. ^^ toeibete mi(3§ an bem fd^önen Sd^aufpiel, ba bie Sonne jur

^flüfte ging, ©nblid) Bemerkte iä) e§, aBer gu fpöt — bie 2^!^ore ber Stabt lüaren

gefd^loffen."^) — @§ toar ha^ britte 5Jlal, ha% i'^m bie§ paffirte; hk Beiben

^) Les vegetaiix dans nos bois et nos montagnes sont encor tels qu'ils sortirent origi-

nairement de la main (de Dieu) et c'est Ki que j'aime ä etudier la nature et je vous avoue

que je ne sens plus le meme charme ä herboriser dans un jardin. 93rtef on bie ^ttjogin

Oon 5Pottlanb 16. x^ehx. 1767. 2)afe bie 5Pf(anaen in ber SSerü'^rung mit ben aRenjc^en eben fo

öerborBen tüürben, wie bie^e felbfl, xvax Sloufjeau'ä fije^^bee: Je n'eus Jamals du gout poiu- les

plantes etrangeres qu'on ne trouve parmi nous qu'en exil et denaturees dans les jardins des

curieux. SSrief an 3Jlabame be $ortlanb 11. Sfuli 1776.

2) J'ai etö le premier en terre ferme ä celebrer et faire connaitre les jardins anglais . .

.

aStief Oon 3Jean 2facqueg an bie ^erjogin bon 5ßortIanb, 5pari§, 17. S^ixil 1772.

^) Rousseau, CEuvres XII. 3-58. Ueberje^ung noc^ ^anfen p. 33.

S)etttfd§e tSunbfe^ou. XII, 9. 24
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ftül^ereit 5}lale l^atten {§m ijaxU ^üä)iiQun^ öon feinem ßc^rmeifter, bei bem er

hk ®raöier!unft erlernen fottte, angezogen; bie§mal tüoHte er e§ nid^t mt^x barauf

an!ommen laffen; er entftol^ in ba§ benad^barte ©ebiet öon Saöot)en. 6Qlt)i=

niftifc^e Ueberldufer tourben bort öon ber !ot]§olif(^en ^ropagonba mit offenen

5lrmen aufgenommen; ber junge 9louffeau tourbe öorläufig ^ei Qxau ö. äßaren§

in 5lnnect) untergebracht, bann in einem ^lofter in Surin ^ur ßonöertirung

Vorbereitet ; balb barauf h)urbe ber fed^äel^njäl^rige ^nobe in ©. ©pirito in ben

8d§o§ ber !atl§olif(^en ^ird^e feierlich aufgenommen. Xuxä) ben Uebertritt

l^atte 9touffeau fein @enfer ^ürgerred^t öerloren, hk gel^offte JBerforgung aber

nid§t erholten; nad^bem er Vier 2^^^^ l^inburc^ abenteuernb in ber Sc^tueij unb

6übfranfrei(^ um!§ergef(^meift , !e!^rte er ju ^yrau ö. 2Baren§ ^uxM, bk in^tni^

fd^en i^ren 3Bo!^nft| nad§ ß^amber^, ber .^auptftabt öon ©oöot)en, öerlegt l^atte.

^rau ö. 2ßaren§ töar al§ ganj junge ^rau in einer leid^tfinnigen 6tunbe i^rem

hatten in 33eöet) entlaufen, in ber 5'lac^t quer über ben 6ee nac^ ©öian ge=

fahren, ^atte ficä) !^ier bem ^önig 23ictor 5lmabeu§ öon 6arbinien ju ^üfeen ge=

töorfen, unb öon il§m nad§ il^rem Uebertritt jum ^at!^olici§mu§ eine $penfion

öon 2000 granc§ erl^alten. 9touffeau'§ 5Rutter töar gleich nac^ feiner (Geburt

geftorben; bem öerlaffenen Knaben erfe^te nun f^^rau ö. äBaren§ bk ^Ulutter; fte

liefe ftd§ feine ßrjiel^ung angelegen fein; al§ er gum Jüngling ^heranreifte, töurbe

fie il^m eine ©eliebte, bereu 5lnmut^, SSilbung unb f)er5en§güte feine fd^toärTne=

rifd§e 35erel§rung feffelten. 5ld§t ;^a!^re öermeilte er in i^rem ^aufe, im SBinter

in ber ©tabt, im ©ommer auf einem fianbfi^, Se§ 61§armette§, gonj in ber

9tä]§e; e§ trar bie glüdflidtjfte ^tii feines Seben». 25ei ^rau ö. SBarens trat

^ouffeau aud§ gum erften 5Jlale ber SSotani! naiver, freilid) in toenig ft)mpat^i=

fc^ct ©eftolt. Unter ^otani! öerftanb mon bamal§ bie ßenntni§ gctöiffer

.Kräuter, au§ benen bie Slpotl^eter il)re Slränfe brauten; aufeerbcm öererbten fid^

in ben ^^^amilien gel^eime 9iece^3te jur Bereitung eine§ befonber§ l^eilfamen

^räutert^ee§ , unb aud^ bie Möfter tüarcn im löefi^ öon ®e!()eimmitteln, bie fte

in ©eftalt öon ßiqueuren, Salfamen unb ßlijiren au§ aller!§anb ^flanjen gu

bereiten öerftanben.

5lud§ i^rau ö. 2Boren§ betrieb in ßl^ambert) ein ©efd^äft mit l^eilfamen

5tl|)en!räutern unb mebicinifd^en ©el^eimmitteln; fie ^atk einen jungen SanbS*

mann pm ^ammerbiener, ber urfprünglid^ .^erborift, ober töie töir in S)eutfd^=

lanb fagen, mebicinifd^er fiaborant getoefen, unb ba^ %tcepi jur SBereitung be§

berül^mten ©d^toeijer S^'^eeg befafe; er toor bann, toie fte felbft, nacf) ©oöo^en

geflüchtet unb conöertirt; mit feiner |)ilfe legte fie in il^rem |)aufe ein Sabora=

torium unb einen !teinen ©arten mit ^Irjncipflanken an; fte betrieb felbft mit

ßifer ben $pian, in ßl^amber^ eine mebicinifd^e Schule mit einem botanifd^en

©arten in§ ßeben ju rufen, an bem il^r ©d^ü^ling al§ ^rofeffor, ober iüie man
bamal§ fagte, al§ S)emonftrotor angefteüt töerben foHte; nur ber frül^e 2:ob be§

jungen 5Jlanne§ an einer Sungenentjünbung, bie er ftd§ auf einer ©jcurfion in§

l^o^e ©ebirge beim Sammeln be§ be!annten „^M" gel^olt, öerl^inberte bie 5lu§=

fül)rung. ^ür 9louffeau töar e§ ein toibermärtiger ®eban!e, ba§ bie blü^enben

^nber ber Statur, bk er fo fd^töärmerifc^ liebte, ^u nid^t§ SSefferem gebraucht

töurben, al§ im 2Jlörfer jerftampft ober in köpfen unb 9f{etorten au§ge!od)t 3u
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toetben. 6r Bcl^telt fein Seben lang einen 3ötberh)ttten gegen bte „?l:pot!^e!er=

tDtffenfi^aft" unb lte§ an xijx feinen ©:|3ott au§, tüie il^n 3toeitaufenb ^al^re

Dorl^er in 5lt!^en ber S3egrünbet ber tr)iffenfd§aftli(j§en Söotanü, 2;]§eop]§tafto§, üBer

hk äöuräelgtöBer unb ^räuterl^änbler feiner 3eit au§gefptoc^en :§atte.^)

2)enno(^ tnaren bie 5lntegungen, bie ütouffeau im ßaBoratoxium ber ^rau
t). 2öaren§ unb Beim ßräuterfammeln im. föeBirge er^^alten, nic^t öertoren. ^m
^ai}x^ 1762, al§ 9iouffeau Bereite tiefer in ben ©eift ber tüiffenfi^aftlid^en S5o=

tani! eingebrungen toar, unterna!§m er mit feinem ^^reunbe £)upeQrou, bem 6r*

Bauer be§ reijenben 9ioccoco^6tel in 91eu(^atel, ha§ bie ©tobt je^t in ein ^D^lufeum

umgetnanbelt ^ai, eine Botanifd^e ^jcurfion auf einen au§ft(|t§reic^en SSerg Bei

ß^reffier ^tüifi^en ^fleui^ateler unb SSieler ©ee. ^m (SeBüfd§ uml^erfd^auenb, ftö§t

IRouffeau plö|Ii(i) einen 3^reubenfc§rei au§: „Ah voilä de la pervenche."

5t(i§täel§n ^a:^re toaren vergangen feit htm Sage, too er gum erften 5Jtale mit

grau ö. äBareng öon (S^amBerl) nac^ ben ß^armette» gcjogen
; fie in ber ©änfte,

er neBen i^r ju gu§; bo bie Präger auf ber fteilen Strafe ermübeten, toar fie

au§geftiegen , ben 9teft be§ 3Bege§ gu gu§ ju mad§en; ha erBliifte fie im ®e»

Büfd^e eine !^immel6laue SSIume, bk au§ bunflen SauBBIättern l^ert)orf(i)oute

;

e£i lüar ein immergrün, Vinca minor, ha^ auc§ in unfern SauBhJölbern, toenn=

gleii^ feiten Blü^enb, angetroffen toirb; fie jcigte hk SSIume Sffouffeau: „Ah! voilä

de la pervenche encore enfleurs!" £)amal§ !^atte Üiouffeau bie ^eröend^e !aum

Bea(i§tet
;

feit jener 3eit l^atte er fie nic^t toiebergefel^en ; nun ertoecfte ber SlnBIidf

mit einem 5}tal all hk tjergeffenen Erinnerungen an hk Jürgen, aBer glü(fli(i§en

^[Jlomente feine§ 2eBen§ — bie einzigen, tnie er fingt, tüo er ha^ 9ied§t ^attc^

3u fagen: „aud§ id^ l^aBe geleBt."

9{ouffeau ]^at bie ^peröend^e Berü!§mt gemod^t; al§ hk @ef(j§i(^te in ben

„6onfeffton§" im S)ruc! erfd§ien, bröngten fic^ hk ^arifer naä) bem ^o^bin be§

5piante§, ober toie er bamal§ ]^ie§: bem Harbin bu 9to^; atte äBelt tooHte bie

Blaue SSlume ber £ieBe§erinnerung Betüunbem. £)antc fagt:

.... nessun maggior dolore

Che il ricordarsi del tenipo felice

Nella miseria ....

9louffeau mufete bie Erinnerung an fein öerlorene§ @lüc! um fo fd§mer3=

tjotter empfinben, al§ er fic^ gerabe bomal§ in "^öd^ftem Wa%t unglüdElid^ füllte.

^n ber 3Balbeinfam!eit ber Einftebelei öon 5)lontmorenci) toaren feine focial=

politifcl)en ^i^^en gereift, ber SieBe§roman mit ber ©räfin §oubetot l^atte

feine $p^ontafie Befrud^tet ; er !onnte nun mit einer ganzen ^fjei'^e ^od^Bebeutenber

S[ßer!e an§ Sid^t treten; 1761 erfd^ien ,;^ie neue §eloife", ba§ ^a^x barauf ber

„Eontrat focial" unb „Emile". 5lun Breitete fein 9{uljm ftc^ üBer ganj Euro:pa

au§, aBer noi^ lauteres ©efcf)rei er^oBen feine literarifd^en , feine :|)olitifd§en unb

clerüalengeinbe; ha§ ^JJarifer ^Parlament liefe fofort ben „Emile" burd§ ben genier

^) 3tt ber 7. 5Prommabe (Reveries du promeneur solitaire) Bcflagt Siouffeau „l'habitude

de ne chercher dans les plantes qua de drogues et des remedes. Theophraste s'y etait

pris autrement, et l'on peut regarder ce philosophe comme le seid botaniste de l'antiquitö;

aussi n'est il presque point connu parmi nous, gräce ä un certain Dioscoride, grand com-

pilateur des recettes, et ä ses commentateurs . .
.'•

24*



372 3)cut|d^e JRunbjd^au.

tjcrörcnnen inib 16cbto!^tc bcn 33crfoffer mit bei* @in!er!crung. 3flouffeau ftüd^tctc

naä) bcr Sc^tüei^; abtx anä) bcr 9tQtl§ öon ®enf, tt)o er 1752 bmä) 9tü(!ttitt

gut ^roteftontifd^en Äird§c fein JBürgerted^t toteber geltenb gemad^t !§atte, 6efaf)l

bie ^Verbrennung ber 3touffeau'fc§en Sd^riften ; ber ß^anton ^ern, ju bem 2Baabt=

lonb ge]^örtc, öerfagte bem @eä(^teten ein 3lf^l; ha Bot i5"i^tebri(^ bcr ©rofee

burd^ ben ©ouöerncur bon 5'leud^atel, ßorb ^axi]^al, ben Sruber feineg Bei

.^o(f)!ird§ gefattenen (Seneral§ nnb ^reunbe§ ^ett^, feinen ©c^u^ on^). üiouffeQu

Iie§ fict) in f^olgc beffen im 5ieudf)ateler ^uro, in ^otier§=2;rQöer§, einem Ul^r^

mad^erborfc be§ romantif(i)en SSal be 3^rQö?r§, nieber, tüo eine entfernte 35er=

iuanbtc, ^yrau SSoQ be la 5lour, hk an einen ©(^tüeijer Kaufmann in ß^on

t>er]^eirat]§et toax , ein Sanb!§au§ jur 6ommerfrifd§e BefaB. S5on ^ier au§ erlief er

1764 feine Berül^mten ^Briefe öom S3erge, too er gegenüber feinen geiftlic^en 33er=

folgern, bem ©rsbifd^of öon $Pari§ nnb bem Sonfiftorium Don @enf, bie ©od^c

ber ©lauBcnSfrei^eit ouf bcn ©c§ilb ]§oB. ®iefe rodeten fid^, inbcm fie ben $pi)bct

be§ ^orfcy gegen Stouffeau l§e|ten; fein §ou§ töurbe öon ben toüt^^enben SSouern

mit Steinen bciuorfcn; er fclbft flüchtete im ©e^tember 1765 bei 5Zod^t nnb

S'iebet; erft ouf ber $Peter§infeI, bie inmitten be§ S3ieler ©ee§ i^r h3albige§ ^aupt

erl^ebt, fanb er auf iurje ^cit ein %\^. 3)od§ aud§ ^ier toollte ber orf^oboje

Ütotl^ öon S5ern Stouffeou nicC)t bulbcn ; in ber ©(^töeij tt»ar nun feine§ S9Ieiben§

nid^t me!^r; er flol^ nad^ ©tropurg, unfd^lüffig, ob er ber @in(abung f^riebridfi'ö

be§ ®ro§cn nad§ ^ot^bam i^olgc leiften foHe. £!od§ bo§ freie (Snglonb fd^ien

i!^m eine fic^crerc 3"flw<^t§ftQtte ; er nal^m bie burd^ ben fd^ottifd^en ^pi^ilofopl^en

imb ®ef(^id^tfd^reiber, S)at)ib §ume, angebotene ©aftfreunbfd^aft qu imb fiebelte

im Wäxi 1766 nad^ äßootton = §qII in 3)erbl)f^ire über, ^n ber fteten 5luf=

regung begann ha^ ©emütl^ be§ ge!§e^ten 5!Jlanne§ ft(^ ju öcrbüftern; bie lieber-

reijung feiner leidet erregbaren ^l^ontafie fd^uf beängftigenbe SBol^nOorfteHungen

;

überall erblidfte er grimmige ^einbe, bie fid^ ju feinem Untergong oerfd^tooren

;

felbft l^inter ben £iebe§bett)eifen , mit benen i!§n bie SSetounberer feiner ©d^riften

überf)äuftcn , tnitterte er 33errat!^; ber ©elbftmorb erf(^ien il§m al§ h\t einzige

©rlöfung; er füllte fid^ grenzenlos elenb. %a fud^te er au§ ber öerrotteten @e=

fcKfd^oft ^uflut^t bei bcr reinen 3'lotur, öon bcn 5[J^enfd^cn rettete er fid^ ju ben

^pflonäen. @r l^otte fie immer geliebt; nun bemül^te er fid^ um il^re öertroute

S3e!anntfc§oft. 5lbcr biefc ift htxn ungefd^ultcn Dilettanten nid^t leidet gemod^t;

felbft um il^ren bloßen ^Romen ^u crfo!^rcn, bebarf e§ oud^ l^ier bcr SSorftettung

unb ©infü'^rung bur(i) einen f^^reunb ober Seigrer, bcr fie fd^on frül^cr !ennen ge=

lernt. 5lbcr SJouffcou lä§t fid^ nid^t obfd^retfcn; ein ^flanäen!unbiger Slrjt ou§

^leud^otel, Dr. b'^öernoi§, mit bem er in 5llotier§ fid§ befrcunbetc, gibt i^m bie

erfte „teinture de bptanique" ; er felbft fport töcber ^ül^c nod^ Soften , um in

ben SSeft^ oEer botanifd^en S3üd§cr ju !ommcn, bie nur irgenb crreidjbor finb;

er fd§eut felbft nic§t öor bem 5ln!auf ber tl^cucrften ^upfcrtücrle, in benen feine

Sieblinge obgebilbet finb; mit |)ilfe ber $portröt§ ^offt er \kt Originole töieber

ju cr!ennen. S&olb nimmt er tool)r, ha'^ er in feinem 3eitgenoffen ßinn6 bcn ein»

jigen äuöcrlöffigen ^yülirer im £abl)rint^ ber gloro befi^e. 35i§ auf £inn6'§

1) SBergl. ®u iBot§»9lct)monb, griebrtd^ II. unb Otouffeau, „S)eutfd^e 9Junbjc^au", 1879,

aSb. XIX, 6. 241 ff.
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3ett l^ertfci^te in ber ^otant! eine boBl^loniid^e ©^jrad^öertntrrung ; eine unb hk=

felbe ^ftange toutbe bon bem ©inen fo, öon bem 5lnbern anbei'g, öon einem

2)tttten unb 3Sietten toieber anber§ Benannt; ^toei entfernt ttjoljnenbe ^f[anäen=

fteunbe fonnten fic^ nur öerftänbigen, tnenn fie ieber SSlume eine lange $Perfonal=

Befcä^reiBung zufügten. §ier trat Sinn6 al§ S)ictator auf; in biefer 5lnard§ic

fc^affte er mit einem ^Jtale @efe^ unb Drbnung. ^ebe ^Pflanje fottte fortan

nur einen S)oppelnamen führen, ben @efc§le(^t§nomen , ben fie mit aEen @e=

fc§le(^t§genoffen t^eilt, unb ben Eigennamen, ber i!^r eigent^ümli(5§ ju^ommt.

^ür bie ^Pftanjen, bk Sinn6 6ereit§ !annte, foEten nur biejenigen ^Jlamen gefe^=

lic^e @ültig!eit l§a6en, hk er felBft il^nen gegeben; bie f^äter entbedten fottten

fortan ben 9iamen fül^ren, ben ber erfte ©ntbetfcr i!§nen öerleil^en toürbe, unb

Sfliemanb foHte ba^ 9^ec§t aufteilen, benfelBen ju öertaufc^en ober an^ nur ju

beränbern. 2)amit aber bie Spflan^en in ^u'^u^ft au(^ üon foli^en erfannt unb

benannt tcerben lönnen, bk fie nod§ nie gefeiten, fügte Sinne einer jeben ein

!ur5e§ Signalement, eine ^pi^rafe ober Siagnofe 'bti — eine 3iifö^^enfaffung ber

befonberen 5Jler!male, burc§ bie fie fid^ öon ben übrigen untcrf(Reibet : mög=

li(^ft iüenig SBorte, aber fc^arfe unb !lare SSegriffe. Unb gleii^tüie in einer

Slrmee bon ^unberttaufenben ber einzelne 5Rann lei(i§t aufjufinben ift, tücnn

man fein 6orp§, fein 9{egiment, feine Kompagnie !ennt, fo orbnete Sinnö an^

ba§ §eer ber ^fCanjen in ein 6t)ftem; er öert^eilte biefelben in klaffen, £)rb=

nungen unb Gattungen, ftettte bereu 5lb5ei(^en unb Unterfc§eibung§mer!male feft,

unb ma(^te e§ nunmehr mögli(^, für iebc unbelanntc ^ftanje in ^ürje ben

richtigen ^^lamen aufjufinben, ober, toie ber 6(^ulau§bruc! lautet, fie ju beftimmen.

@lei(^ hti feinem 3luftreten hjurbe Sinnö al§ ber grofee 9ieformator ber

SSotani! öon ben ^Pftan^enfreunben aEer 3}öller mit SSeinunberung oner!annt;

nur bie ^ranjofen fträubten fic§ bagegen, ba^ ein Sc^tüebe il^nen @efe|e öor=

fd^reiben foEe. 9touffeau trat mit S5egeifterung für Sinnö ein, unb beläm^fte

ben nationalen 5Dün!el mit fc^neibiger ^erebfomleit.

^e me!^r ^pflanjen Üiouffeau lennen lernt, befto me!^r feffeln fie i!^n; alle§

5lnbere läfet er rul^en; ben 2ag über tüanbert er unöerbroffen über SSerge unb

%i)'&Ux, burc§ SCßalb unb äöiefen, um ^Pftansen ju fud^en, meift allein, manchmal

auc^ in (5Jefeilf(^aft erfahrener ^reunbe unb ^flansenfenner in mel)rtägigen, länger

borbereiteten ©jcurfionen. S)ie gefammelten $Pflan3enf(i§ä|e toerben 3u §ou§

forgfältig eingelegt, in einem Herbarium mit !ünftlerif(j§em 3}erftänbni§ auf=

geheftet, unb na^ £inn6'§ ©ijftem georbnet. 20er i:§m je^t eine greube machen

tüitt, ber fenbet i^m S5eiträge für fein ^erbar. ^Jrau ^ulie öon SSonbeli, bie

SScmer greunbin 2Bielanb'§, l^atte Ütouffeau auf ber 5peter§infel mit einer

Sammlung getrockneter 5llpenpftan5en befi^enlt; fie berichtet barüber: „^eine

jpflauäen finb i!^m ein 2^roft in feinem Kummer; er ^eigt fie ^ebem al§ ba^

6d§önfte auf ber Sßelt."

9tafdj Inad^fen feine botanifd§en ^enntniffe; balb geniest er bie ^reube, eine

feltene Sßflanje an einem neuen ^unbort äu entbedfen, tüo fie bie Wdnmx bon

^aäi überfe^en :^atten; fd^on tüagt er fid^ an bie fd^toierigften ©efd^led^ter ber

©räfer unb 9fiebgrä[er, er bertieft fid§ mit SSorliebe in bk j^axrn, bk ^^led^ten

unb bie 5!Jloofe. ^ur bon ben ^Pflanjen ber ©arten unb 2;rcibt)äufer tbilt er ni(^t§
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tciffen, nic^t cinmol bie Flamen mofl er itn föebäc§tm§ Bel^olten. Sßet ben

toi(btt)od§fcnbcn ober Begnügt et fid§ nic^t mcfjx mit bet .<^enntm§ i^rer 9^amen

;

et fc^afft fid§ 5Jli!tof!op unb 2u^e on, um fte in§ @inäelne gu setgltebern ; es

beglücft il§n, bie !^o!^e 3iücifmä§ig!eit gu ergrünben, mit ber bie ^aiux hk
SSereinigung ber ©cftfiled^ter in ben S9Iumen onftrefit, ober bie ^Jnfecten ju intern

SSefud^ einlabet.

Unb fie!^e ba! SBoIb fteEt fi^ ]^erau§, bo^ ben ^Pftanjen bod§ eine h)unber=

Bore |)eil!raft innetnofint : freiließ in gan^ anberem 6inne, qI§ fie hu ^räuter=

Ütd^e ber ^rou öon 2Qßaren§ au§Beuten irollte. SCßä^renb er ftd§ immer tiefer

in bie äßelt ber SSlumen öerfen!t, jiel^t leife ber triebe in fein öerBitterteg

©emütl^; bie 9ieBeI be§ S5erfoIgung§h)a]^n§ lichten ^xä) ton ^di ju 3^^*; er

toirb mieber fällig , mit 5Jlcnfc§en ju öer!e!^ren ; tüenn er fid§ mit ben ^Pflan^en

Beft^äftigt, geniest er tnicbcr glüdflic^c 5lugenBIi(fe ;
„tant que j'herborise, je

ne suis pas malheureux."

©anj freilid^ öerlä^t i()n ber 2)ämon nid^t me^r; nur ju oft fc^lögt er

feine fdituargen f^itiic^c um bie geängftigte 6eele. Dlic^t lange bulbet e§ i^n

in 2Bootton=§oII; nod§ ein :poar 5)^onaten !e^rt er, im grül^ia^r 1767, jurütf

na(^ ^ran!reid|, too man ben ^aftBefel^I be§ Parlaments nid^t in 2Qßir!fam!eit

fe^t, oBer auä) niä)i jurütfnimmt, bo§ £)amo!le§fc§tüert üBer feinem Äopfe

fcä^toeBen lö§t. Unftät burd§tüanbert er imter falfd§em Flomen brei ^al^re ^inbur^

ha§ Sanb, immer Botanifirenb ; eine Zeitlang öertoeilt er in größeren 6täbten,

©renoBle, ß^amBer^, Sijon, im S5cr!e!§r mit |)f(on5en!unbigen ^reunben ; Balb jiel^t

er fic^ in !leine Drte jurütf
;

jumeift ift er @aft ouf ben Sc^löffern be§ :^o^en

5lbelS, ber ben it)cltBcrü^mten ^^ilofo|)^en gern unter feinen ©(^u| nimmt.

^n biefen brei ^al^ren !^atte ^iä) bie SieBe ju ben ^pflanjen jur bominirenben

Scibenfc^aft gefteigcrt; toar hoä) hu SBelt ber SSlumen ha^ einzige 5lfi)l, too hu
i5nrien be§ S3erfolgungyh)a^n§ i^m nici^t na!^e ju !ommen toagten. ^e^t unter=

l^ielt er ben au§geBreitetften Botanifd^en SSriefioei^fel
; felBft ber gro^e Sinnö

gehörte 3U feinen ßorrefponbenten ; bie ri(^tige SSeftimmung einer Gentiana

(Cicendia) filiforniis ober be§ Seseli Halleri lag il^m je^t mel^r am ^erjen, ol§

bie 2lu§arBeitung einer neuen Sßerfaffung für bie 3fiepuBli! $polen ober für hu

3nfel ßorfica
;

fein .^erBarium tuar bur^ unermübli(^e§ 2)urc^ftöBern ber hmä)=

tuanberten Sanbfc^aftcn (la longue habitude de fiireter les campagnes) ju mel^r

qI§ 2000 5lrten l^crangetoac^fen
; „§eu tuor feine einjige 9^ol§rung ; SSotoni! feine

einzige S5efc^öftigung getüorben".

III.

S5ei S^iouffeau'S !ran!er @emüt^§anlage !onnte ein Stücffc^lag nid^t lange

augBleiBen; toö^renb feine§ unftdten S^iomabenleBeng Brachte i:^m fc^on ber

2ran§port feine» ©epäcf§, öon bcm ber immer mö(i§tiger anft^irellenbe Botanifd^e

.^au§rat!^ om meiften in§ (Setoii^t fiel, unauf!^örli(^e SSerlegenl^eit unb uner=

f(i^h3ingli(i§e .Soften; unb ol§ er im ^nni 1770 ju bauernbem 5lufentl§alt naä)

3ßori§ in bie Bcfd)eibene Söol^nung au 4™« ber Stue ^piotriöre, gegenüber bem
|)6tel be la ^ofte, üBerfiebelte, bie feitbem in bie JRue ^ean ^acque§ 9iouffeau

umgetauft Sorben ift, fafete er ben @nt[(^lu§, fid^ be§felBen gonj ju entlebigen.
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2)ic loftBatc SBifcliotl^e! unb bQ§ rci(^c §etbar tuurben ben ^rennben äum ^Quf
QjtgeBoten unb f(i)Iie§lid§ (1775) an einen ßnglänbet öerfauft. 9iouffeau meinte:

„tiozm einmal bie 5Iugen geöffnet feien für bie ^exiii(^!eiten ber ^ftonjentoelt,

bei* bebürfe nic§t öieler SSü^er, um il^te Sd^önl^eit gu Betüunbern; nut ein

S5ud§ muffe er unaBläfftg ftubiren, ha^ fBuä) ha ^lotut."

Unmittelbar noc§ feiner 5ln!unft h)or bcgreifliii^er äöeife ^ean ^ocque§, ber

anber§ bo(^te, anber§ ^anbelte, ftd) onber§ lleibcte al§ bie übrige Söelt, ber Sötüe

ber $Parifcr ©efellfc^aft getüorbcn; bie öielen @inlobungen, mit benen fie il^n

über!^äufte, raubten \^m noj^ ben 9{eft ber 5!Jlu§e, bie i:§m feine eigentliche S5e=

fd^äftigung unb @rtt)erb§queEe , ha^ 9iotenco^iren, übrig liefe. 5luc§ ^ielt fic^

9iouffeou je|t fd^on für ju alt pm SSotanifer ; „bie SSeine taugten ni(i)t mel^r für

bie großen ^erborifationen; er müffc fi(^ fortan mit ben !leinen $promenaben

begnügen, hk hk S5egel)rlirf)!eit be§ S5otanop!^ilen nid^t aufrieben fteüen, unb ft(^

mit bem Hnblitf ber gemeinen ^pftanjen befc^eiben, benen er hei feinen einfomen

6:pa3iergängen in ber Umgegenb öon 5pari§ begegnen tuürbe". @ine 3eit lang, in

ben ^ai^ren 1772—73, trägt 9iouffeau ]\^ gang ernftlic^ mit bem @eban!en, ha

bo§ ^yiotenabfc^reiben nid)t lucratio genug fei, Herbarien für ßieb!^aber ju öffent=

lid^em SSerfauf anzufertigen; Ujenn biefe aud^ nur bie getüöl^nlic^en ^ftan^en

ber $porifer ^lora enthielten, fo tnürben fie hd jierlid^er ^ugftattung ben Sinn

für S5otoni! in tneitere ^-eife tragen. S)od^ balb ftnbct er, ha^ feine Gräfte für

ein folc^eg Unternel^men nid^t mel)r ausreichen. 6tatt hk SSlumen im .^erbarium

einzulegen, fammelt er nun i!^re ^rüc^te unb Samen, unb bei bem ßifer, mit

bem er bie neue ^affion betreibt unb alle feine ^reunbe 3u SSeiträgen anfeuert,

^ai er eö bolb toieber ju einer großen ßottection gebro^t, ju nid^t geringem

SSerbi*u§ feiner ^i^erefe, hk ben befd^rönlten S^iaum i^rer SGßoi^nung öon allerlei

jpacfeten, (Sarton§ unb .Giften in S5efd)lag genommen fielet.

^atte 9iouffeau fc^on am 26. Januar 1770 Oon ©df)lofe 5Jlonquin (3)aup^in6)

on feinen ß^oncr ^reunb 2)c la 2^ourcttc gefd^rieben: „c'est fait pour moi de la

botanique", fo htjxi biefe Möge uo(^ 0erftär!t au§ aEen 5parifer SSriefen toieber.

^n 2Qßir!lic^leit !^atte i^n hk 33otani! üiel ju fe^r beglüdEt, al§.bafe er i!^r je

iüieber ^öttc entfagen !önnen. 5ll§ i!^m §err £)e la 2;ourette öon ben feltenen

Jt^ftan^en berid^tet, bie er im Sommer 1771 auf bem ^ont $pilat^) gefammelt,

fd^reibt i^m Sfiouffeau in Erinnerung ber SSefteigung, bie er felbft ztoei ^al§re

öor!§er botanifirenb unternommen (25. ^onuar 1772): „S)ie Einzelheiten ^l^rer

^erborifation unb 3^rer gunbe ^aben mein ^erj öor Entzücken !lo))fen gemad§t;

mir tüar, al§ toanbcrte ic§ an 3^rer Seite unb t^eilte 3^re ^reuben, biefe fo

reinen, fo füfeen ^^reubcn, für bie bo(^ fo toenige ^enfd^en Sßerftänbnife ^aben,

unb bereu noc^ toeniger tüürbig fc^einen. 91ie lüerbc id^ biefen !öftlic§en ©enufe

aufgeben; er toirft einen immer neuen 9ieiz ouf mein einfameS Seben. ^d§ gebe

1) Sier ÜJlont 5Ptlat (JRouifcau fd^reibt ^ila) liegt etwa 20 J?iIom. |übh3cjlltd^ bon Stenne

unb ili 1434 m f)0(^; ütouf^eau beftagt, bafe er bei feiner Söefietgung nut 2—3 ^Pflanjen gefunben,

bie i'^m bejonbereä Vergnügen gemacht, öor Klient Sonchus alpinus, „ber fünf iJu| f)od), tjon

tounberborem 2öud)§ unb SBeloubung, öon fold^er ^xaä)t ber fc^önen großen blauen SBIüt^en, ba&

er to6i}l öerbiente, in bie ©orten aufgenommen ju tnerben" .... S3ticf on 3)e lo Jourette bom
17. S)eccmber 1769.
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mic^ ii)m f^in, gan^ allein, o]§ne (Erfolg, o^m '(^oxtfd^titt, foft ol^ne ^Jlittl^eilung,

aber jeben Socj mel^r bobon üBerjeugt, bo§ hk ber 9latut6etra(^tung getoeil^ten

©tunben bte glüdlic^ften ^Romente be§ £eBen§ finb, tno man fid§ felbft am
!öftli{|ften geniest."

23on 3eit 3u 3eit Bcfud^t SfJouffeou ben Harbin bu 9iot), bei beffen ©elel^xtcn

er bie freunbli(^fte ^lufnal^me unb ^örberung fittbet; er folgt einer ßintobung

311m SSefud) be§ ®orten§ öon Mein=2^riQnon bei 23erfaitte§, „ber Bei äöeitem reicher

ift, qI§ ber be§ ßönig§ in 5pari§", benn er entl^ielt @etr)QC§§!§öufer öott ©cltenl^eiten,

unb in einer „6cole de botanique" trotte Bereits 1758 Vernarb be ^uffieu bie ®e=

lt)äc§fe be§ freien fianbel naä) einem neuen natürlichen 8t)ftem anpflanzen laffen.

äÖenige SBoc^en nad) feiner 5ln!unft in 5pari§, am 26. ^uli 1770, nimmt 9{ouffeau

nod) an einer Botonifd^en (Ejcurfton ^l^eil, hu SSernarb be Mfi^"/ inätoif(i|en längft

^rofeffor am 5parifer Botanifc^en ©arten getüorben, mit ben ©tubenten nac^

5Jteubon unternimmt; aBer ber SruBel f(^rec£t i!^n aB, unb er l^ätte ft(j^ nic^t

tüieber Bet^ciligt, au^ lüenn e§ nic^t ber le|te 5lu§ftug be§ alten ^errn getoefen

tüöce, ber Balb barauf fein 5tmt an feinen ätneiunbälüanjigjäl^rigen 9ieffen,

5lntoine Sourent be pufften, aBtrat. 2)agegen Begleitet 9touffeau biefen im fol-

genben ©ommer mit bem ganzen ©(^toarm be§ Botonif(!§en ®arten§ (la eateiTe

du jardin du Roy) nad^ 5)lontmorencl) : ^toei ©tunben lang inirb am Ufer be»

©ee§ in Brennenber ©onnenglut!^ öcrgeBlid^ naä} einer feltenen 2öaffer:pf[an3e,

Plantago monanthos (Litorella lacustris L.) gefuc^t, bie ÜJouffeau feinem f^reunbe

S)e la S^ourette öerfproc^en ^atk.

Siubefe, je länger Ütouffeau in 5pari§ tncilte, befto troftlofer Breitete fid^ um
i^n bie SSereinfamung. 5llle ^yreunbe ]^atte er, einen naä) bem anberen, öon ftd§

geftofeen; feit 1773 l^atte er auc^ ben Botonifd^en SSrieftoec^fel, ber il^m fo mand^e

erfreuliche 5(nregung gegeBen, aBgeBroi^^en ; SSriefe in unBelannter ^anbfc^rift

nal^m er üBer!§au:^)t ni(^t me!§r an. ©eine 5D^enfc§enfc§eu Ijatte fic§ in Bitteren

5Renf(^en^a§ auggeBilbet; fein einziges ©innen unb 2^rac§ten ging ba!^in, bie

fc^tüarjen Komplotte feiner geinbe ju entlaröen unb öor 5Jlit= unb 9ioc^toelt

3ur 9tec§enf(i§aft ju jic^en; e§ f(^ien, ol§ tüerbe fein ©emütl^ rettung§lo§ bem

3>rrftnn öerfaEen^). S)a — in feinem le|ten SeBengjal^re — lid^tete fidö nod^

einmal bie finftere 33)ol!e be§ äBa]§n§ ; furj bor bem ©(Reiben leud^tete bie ©onne
feines @eifte§ in altem ©lange norf) einmal. 9lud§ bieSmal toaren e§ bie ^flanjen

unb il^re äöiffenfd^aft , öon benen i!§m bie grlöfung tarn-, „fie fottten il^m Bei«

ftel^en, auf ha^ feine §efe be§ §affe§ unb ber 9ta(5§e in feiner ©eele aufgelle;

ja, fie attein foHten i^n röd§en an feinen S^erfolgern; benn er !önnte fie nid^t

graufamer ftrafen, al§ toenn er i^nen jum 3:ro|e glücflid^ toerbe".

1) Sergl. Otoufjeou'ä metflett)aftc 6t)arofterifti! in Child Harold III. 76—82:
His life was one long war with self-sought foes

Or friends by him self-banished ; for his mind
Had grown suspicion's sanctuaiy, and chose

For its own cruel sacrifice the kind,

'Gainst whom he raged with fury stränge and blind . . .

Bat he was phrensied by disease or woe

To that worst pitch of all which bears a reasoning show.
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Um biefe ^dt fd^reiöt Ütouffeou üon fid§ felbft mit leifer Selbftbetf^ottung

:

„fßoUi 65 ^a^x alt, nac^bem id^ ben 9teft metne§ fd§tt)a(^en ®ebäd§tntffe§ t»er=

loten, o-^ne Gräfte, o^m i^ül^Ter, o!^ne SBüd^er, otjm (Sotten, o^ne §et6at, fü^le

id§ miä) mit einem 5!Jlale Don bet Seibenfi^aft füt SSotani! etgtiffen, mit toeit

(^tö^etem ^euet, al§ ha^ etfte 5RqI. ^iun befd^äftic^e \^ mic§ etnftli{5§ mit bem

^toject, 5Jluttot)'§ Regiium vegetabile ougtoenbig gu lernen, um alle ^Pftanjen

bet 2Selt ju fennen. ^ä) hin niä^t me^t in bet Sage, mit tüiebet botanifc^e

SSüc^et ju !aufen; batum l^aBe iä) mit botgenommen, bie mit geliehenen oB5u=

f(^tei6en, unb mit ein ^etBat onjulegen, ba^ no(^ teid^et tüetben foll, aU ha§

etfte, in bem atte ^Pftanjen be§ 5Jteete§ unb bet 2lt|3en unb alle Säume Beibet

;3inbien $plo^ finben fotten ! SSotläufig beginne id^ ouf gut ©lüdE mit @aud^!§eil,

S8otetfc§, ^etbel unb ^teu^ltaut. ^d§ botanifite !unftgemä§ ting§ um ben ^äftg

meinet 33ögel, unb toenn ic§ ein neue§ @ta»]^älmd§cn gefunben, fagc iä) ju mit

mit ©tol^: fie^! tuiebet eine ^Pflanje me!§t!"

Um fein neue§ §etbotium ju beteic^etn, nimmt Ütouffeau feine botanifd^en

Söanbetungen triebet auf; 5tag füt Sag jie^^t et !^inou§ in§ ^yteie öon 9 U^
12 U^t, ^utoeilen hi^ 1; bann toiebet am 5Zac§mittag hi^ jut S)un!el^eit ^) ; ben

^otgen unb 5lbenb öetbtingt et mit bem Otbnen be§ .§etbat§, mit bem @in=

legen unb S^todfnen feinet ^Pflanjen ; et btingt c§ ^ietin ju einet ©aubetleit unb

ßleganj, toie !ein SBotanüet öot i!^m, fo ba^ feine gettodfneten ©jemplate mit

Üinftletifd^en Ebbilbungen toetteifetn fönnen. S)ie|"e» ^etbat , mit bem aud^ bie

5utüdtgebliebenen £)oubletten feinet ftül^eten (Sammlungen unb bie ©aben feinet

botanifc^en ^teunbe öeteinigt toetben, beglüdtt i^n öot Willem butd§ bie ^ette bet

;3ibeenaffociationen , hie fid§ an ba§felbe knüpfen. @in ^a^t öot feinem Xobe

fd^teibt et übet bagfelbe: „Me (Sinbtüdte bet öetfd^iebenen Dettlid^leiten unb

©egenftänbe, bie id^ bei meinen botanifd^en SBanbctungen empfangen liabe, bie

i^been, bie fie in mit etiued^ten — atte§ hiz^ etneut fi^ in meinet 6eele hti bem

Slnblic^ bet ^ftanjen, hit id§ an jenen Dtten gefammelt. ^^ töetbe fie nid^t

töiebetfe^en, biefe fd^önen Sanbfd^aften, biefe Sßälbet, Seen, ©ebüfd^e, biefe ^^elfen,

bieje Setge, beten 5lnblirf ftet§ mein ^etj etgtiffen. 2lbet iä) btaud^e nut mein

^etbat aufjufd^lagen, unb fofott bin id^ toiebet bott^in öetfe|t. £ie§ §etbat ift

füt mid§ ein 2agebu(^ meinet äBanbetungen ; mit ii^m untetnel^me ic^ biefelben

immet toiebet mit ftifd^em (Senu^. ^n meinet $P^antafie etfd^einen bann atte

bie SBilbet tüiebet, hie mid^ am meiften beglüdfen: hie 2Biefen, hie SGßälbet, hit

@een, bie ßinfamleit, bet gtieben öot Willem unb bie 9iul§e, hie id§ in i^tet

mitte gefunben."

f^teilid^, bie jpflanjen finb e§ nid^t attein, bie 9louffeau'§ ©eele hei feinen

^) SRouffeau gibt eine reijenbe 33efd^teibung öon einer am 24. Oct. 1776 unternommenen

botanischen Sßonberung über bie SBoulebarbS unb bie 9tue bu ß^emin tiert auf bie .^öi^en bon

3Jlenil=5Dlontant, tuo j;e|t bie Xobtenftabt beä Pere la Chaise fic§ er'^ebt; bann auf ^ßfaben quer

über SBeinberge unb SOBiefen bie nac^ ß^aronne, unb auf einem Umtocge über bie nämlichen

SBiefen jurürf. (5r l^at ba§ ©lud, ^toei fonfl um 5ßari§ feltene ^Pflanjen in 9Renge ju finben,

Picris hieracioides unb Bupleurum falcatum, unb 3ule^t eine für l^od^gelegeneS Sanb nod^

feltenere SQBafferpflanje, Cerastium (Malachiuni) aquaticum . . . Reveries du promeneur solitaire,

2me promenade.
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einfamen ©pQaietcjöncjen Bcfj^öftigen. @i: toot öon <^tnbl)eit auf ein S^täumer

gctücfen, bct me^x in einet eingeBilbeten, qI§ in ber toirÜici^en SQBelt lebte, ^t^i too

feine 6ecle tobt ift für otte großen Seibcnfd^aften , h)o ber Tumult bc§ focialen

SeBen§, tno aEe 3>bec" 3«^ Umgeftoltung ber menfd^Iid^en ©efettfc^oft hinter if\m

liegen, überlädt er fic^, Inäl^renb er jielloS in ber Sanbfd^aft unt^erftreift, bem

freien S^iel feiner immer regen ßinBilbungStroft. Unb ha er ein toa^rer S)i(^ter

ift, finbet er für feine Träumereien, für bic 9ieöerie, um feinen eigenen Slusbrutf,

bem !ein beutfd^er ganj entfprid^t, 3u gebraud^en, SSorte öoH ergreifcnber ^^oefte,

bie balb on bie 5Ronologe be§ f^auft, balb an bie tneltentrücEten ©jtafen orien=

talif(^er ober mittelalterlicher ÜJtqftüer erinnern.

^n ber fiebenten „JReöerie" fd^reibt 9touffeau : „^ä) ]^abc frül^cr öiel imb tief

gebadet ; aber bo§ 3)en!en irar mir immer eine ))einli(^e unb reijlofe 3lnftrengung

;

ha^ 2)en!en ermattet mic^ unb ma(^t mic^ traurig; id^ ^abe e§ aufgegeben, um
meine ©c^mer^en nid^t oufäutnü^len. Die 9fJ6öcrie erquidEt unb erl^eitert meine

©eelc ; auf ben klügeln ber ^l^ontafie fd§h)cift fic burd§ ha^ %\i in unau§f^red§=

li(^er Sßerjürfung, ber feine anbcrc 2Bonne gleidt)!ommt
; fie öerliert fic^ in föliger

2runfenl)eit in ber Harmonie be§ fc^öncn äßeltf^ftemg. 2lEe ^injelbinge ent=

fd^toinben i^r; fie geniest bie l^öd^fte äßonne, l^in^ufd^meläen, ftd§ cin§ ju tüiffen

mit ber 9iatur. 2)ann nsiebcr ^aften bie 5lugen gern an ben onmut^igften @in=

brücken ber Umgebung: glänjenbe SSlumen, frifc^e SSäd^e, lü'^ler 2Cßalbf(^atten,

ßaubgrün! S^ie ^Pflan^en ftnb öerfd^tnenberifd^ über bie @rbe berftreut, toie bic

Sterne om öimmel; ober bic ©ternc ftnb fern, bk ^Pflanjen tnac^fen ju meinen

^üfecn, getüifferma^cn in meine §änbc. Slngegogen öon biefen lad^enben SSilbern,

fange id^ an, fie ju betrad^ten, fic ju beobad^ten, fic ju öergleid^en ; iä) lerne fie

clafftficiren unb fo tücrbc ic^ SSotanüer, toeil iä) ba§ Söebürfni^ em^finbe, bie

^Ratur 3U ftubiren, hamii \ä) o^n' Unterlaß neue (Srünbc cntbedfe, fic 3U lieben
"

Slber bic fc^önfte ber Steoerien ift bie fünfte mit ber 6(^ilberung be§

^lufcnf^alt» auf ber 5petcr§infel im SBieler ©ee, tt)o Siouffcau nad) ber „Steinigung

öon 5Jloticr§=3:rat)er§" jtriei 5Ronate be§ f5^rieben§ unb ®lüd£e§ berlcbte — eine

l^od^poctifd^c 3iobinfonabc öoü föftlid^er Sanbfd)oft§bilber. 2)ie ^nfel, nur öon

ber f^amilic bc§ SSerner Sd^offner bctöol^nt, ift tüie gef(Raffen für einen ein=

fieblerifd^cn S^röumcr, ber c§ liebt, fidf) in öoüen !^ÜQm gu beraufd§en an ben

3fiei3en einer ^errlii^en ^iatur, unb an jener ©tittc fid^ ^u erquidfen, bk nur öon

bem ©d^rci ber 2lbter, bem 3tüitfd^ern einiger SSögel unb bem S)onner ber öom
SBcrg in ben See fi(^ ftürjcnben 3Cßilbbö(^e unterbrochen töirb. Sd^on ha^ mad§te

9{ouffeau glücElid^, ha% er feine SSüd^er unau§gepadEt lie§, unb ba^ er lein

©(^reibjeug bcfafe. §ier lonntc er bie ganjc Sü§ig!eit be§ dolce farniente

ou§foftcn: „id) töoßtc leine 2lrbeit: id^ beburfte nur eine SSefc^äftigung, bie mir

SSergnügcn bereitete, unb nur fo öielc ^ü^e öerurfad^te, al§ fie eben ein ^yauler

fid^ mad^en mag." So befd^äftigte er ftd^ mit einer „Flora petroinsularis"; er

tooltte alle ^Pflauäcn ber ^nfcl in§ ginaelnfte befd^reiben, iebe§ ®ra§ ber SCßiefe,

jebe ^ed^te ber ^5^elfen; lein |)ärd^en tüoEte er unbefd^rieben laffen. ^eben

borgen mad^te er fid^ auf mit ber Supe unb £inn6'§ Systema Naturae, um
einen anbcrn S^eil ber 3"fet ^ie er ftd^ baju in Heine Ouabrate getl^eilt ^atte,

obgufud^en. £)ie taufenbfältigen S:piele in ber ^^^ortpftangung ber SStumen, bie er
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ie^t äutn erften ^Jlole löeoBad^tete, bie Untetfc^cibung ber @attung§inet!tnQle, ton

betten er öorl^er !eine ^bzt gel^oBt l^atte, unb bie et nun on ben gemeinften

^jSftanäen an^pxoW, t)ei;fe|ten tl^n in ©ntjüdfen unb @jtafe. 3)ann nad§ Stfc^

auf beut See, long auggeftxeiit im SSoote, löfet et ft(^ t)on ben SSeEen f(^Qu!eIn,

hk 5lugen gen ^imtnel getictitet, ftunbenlang, in tt)onniget Stäuntetei ol^ne

beftintmten ©egenftonb, abet unenblic§ fü^et, al§ aUe fogenonnten 25etgnügungen

bet (5JefeIIfd§Qft ; etft bet Sonnenuntergang tnal^nt i^^n jut Oiücüe^t na^ bet

M^lt' öon bet et oft fo tueit aBgettieöen ift, ha% et alle feine ^täfte anfttengen

niu^, um fic nod§ bor ^flac^t ju erreichen. Ober be§ 5lBenb§ am See fd^aut er

bem öin= unb .^erftutl^en ber SöeHen ju, Bi§ i]§n ha^ etoige in !ur3en 3^if<^en=

räumen anfc^toellenbe 9iauf(^en bc§ 2ßaffer§ in fü^e ^Träumerei einbiegt, ein

©piegelBilb t)on bem etoigcn öin= unb .^erftut^en ber irbifd§en Singe, ha^ felfift

inmitten ber IeB!^afteften ^reuben nur fo feiten einen SlugeuBlic! !ommen läfet,

tüo ba§ §er3 fagen möchte: „ü er tu eile bo(^, bu bift fo ft^ön!"^) . . ,

5[Ran glaubt !^ier nidit hk SSorte eine§ ©d^riftfteller§, fonbern ben ^elobienftrom

eines 6^opin'f(^en 3^otturno ober eine§ S5eet-§ot)en'f(^en 5Ibagio ju öernel^men.

(Snbe ^ai 1778 fiebelt Üiouffeau öon ^ari§ nad^ bem fünf ^Dfleilen nörblid§

bon ber Stabt Belegenen ^or! bon ©rmenonöille üBer, tno i!§m ber SSefi^er,

5!Jlarqui§ be @irarbin ein 5lft)l Bereitet l^atte. £)er 5!Jlarqui§ geprte ^u ben

angefe!§enftcn 3lepräfentanten be§ liBeralen 2lbel§; er ^atte feine ^inber naä)

9f{ouffeau'fd§en ©runbfä^en aufer^ogen unb Betrad)tete e§ al§ SeBen§oufgaBe, bie

S(j^i)n!^cit ber ^Ratur in feiner UmgeBung ju freier Entfaltung ju Bringen; er

hjar nic^t nur ai§ Si^riftfteller für hk 2anbf(i)aft§gärten naä) 9iouffeau'§ ^becn

eingetreten, fonbern er ^atte anä) feinen S5efi| ^u ßrmenonbiEe in einen ber

gro^artigften ^arle umgef(i§offen, ber eine ^^üHe aBtoei^felungSüoIter Scenerien:

§ügel unb ^el§f(^lu(^ten, ^öc^e, ^^lüffe unb infelreic^e Seen tjereinigte. äBdl^renb

^ouffeau hk ältcfte Soc^ter be§ §aufe§ im föefang unterrichtet, moc^t er in

SSegleitung be§ ©o!^ne§ Spaziergänge burc^ ben ^ar! unb ben anfto^enben Sßalb,

um bie ?^lora ber ©egenb ju erforft^en unb für fein ^erBar einjufammeln
;

ober auf einer 9tafenBan! unter einer alten ^i(^te fi^enb, berfammelt er hk

^inber um fic^, bie il^m SBlumen Bringen unb fi(^ bon i^m hk ^flamen le!§ren

laffen. So ^at i^^n un§ £e SSorBier in einem fd^önen Stiche bargefteHt, ber bem

fieBenten ^anbe feiner gefammelten SSer!e Beigeheftet ift: eine ^Pflanje in hex

einen, hk Supe in ber anberen §anb, ju feinen ^ü^m ein S5u(^ mit ber 5luf=

fd^rift „ßinn^ug".

2)oc^ nur lurje ^eit geniest 9iouffeau ben ^rieben bon ©rmenonbitte; am
2. ^uli rafft il§n ein Sd§laganfall ba^in, bierunbbrei^ig Sage nac^ S5oltaire'§ 2ob.

Sein ©raBmal tnurbe i^m mitten in hzm großen See be§ $por!§ ouf ber $pappel-

infel erri(j§tet; bon 1)kx lk% ber (Sionbent feine (SeBeine nac^ $pari§ Bringen, um
fte in ben (SJruftgetoölBen be» ^pantl^eon neBen benen 35oltaire'§ Beijufe^en; bie

^) „A peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant oü le cceur puisse v4ri-

tablement nous dire: Je voudrais que cet instant durät toujours." Reveries,

7me promenade.
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IReftouration bon 1814 liefe SSeibe tuiebcr entfernen nnb in eine gemeinfame

^aügtube tüerfen.

(Sein geltebteg ^erBar ^atte 9fiouffeau feiner ©d^ülerin, ^räulein Don ©irarbin,

Dermalst
;
gegenwärtig Befinbet fi(^ biefe 3leliqnie in SSerlin im Botonifdien ^[Rufeum,

11 Guartbönbe in lueifeen ^ergamentntop^en ; bie ^ftongen, mit f(i^molen ®oIb=

^3apierftreifen Befeftigt unb öor^üglid^ erl^alten, ha^ ©an^e in einem üeinen,

gleic^olterigen ©^inb Betnal^rt, bQ§ an ben Seiten bie 9iamen „^miU" nnb

„^eloife", öorn aBer 9iouffeau'§ f(i^önen SCßol^lfprui^ trägt:

Vitani impendere vero^).

IV.

fragen tuir nunmehr , tneli^en Erfolg l^otte 9touffeau mit feinen Botonifd^en

©tubien, benen er fo öiel ßieöe unb 3eit geopfert, fo muffen toix fagen: er tjat

fic§ eine tüchtige ^enntnife ber ^eimifdjcn ^^lora ertuorBen ^), er ift in ber @e=

f(^i(j^te unb Siterotur ber S5otani! gutBetoanbert, er öerBinbet in feinen eigenen bo^

tanifi^en ©i^riften, in§6efonbere in ben „Fragments pour un dictionnaire des termes

d'usage en botauique", ri(^tige§ SSerftänbnife ber ^Pftanjen mit ungetuö^nlid^er

^lar^eit unb ©c^önl^eit ber £)arftellung ; oBer er ift Bi§ on fein 6nbe ^Dilettant

geBtieBen ; c§ tüar if)m nic^t gegeBen, bie SBiffenfc^oft burd^ neue ©ntbedungen ober

burc^ neue ^been ju Bereichern.

äßenn tüir gleic§h)o!^l e§ augfprac^en, bofe Otouffeou'ö 2Birfen auä) in ber

^otoni! Bal^nBrei^enb getoefen, fo ^aBen tüir feine SSebeutung auf einem onberen

©eBietc ju fu(^en.

Otouffeau ift ber erfte getüefen, ber in ber SSeoBac^tung ber ^flatur unb in§=

Befonbere ber ^Pftonjentnelt ein ]^od§iüi(^tige§ S5ilbung§element für bie ^inbeSfeele

erfannte. 25i§ bo^^in l^atte ^liemonb baran gebockt, in ber ©d^ule 9'laturtüiffen=

f(^Qft unb gar SSotani! ju lehren; ber rein formale Unterricht Befc^ränlte fic§

auf ©pracj^en, ^l^ilofop^ie unb ^att)emati!. Stouffeau toie§ barauf l^in, bie

ßrjic^^ung muffe bo§ ^inb anleiten, al§ ben!enbe§ unb empfinbenbeS Söefen bie

^atur unb bie SSunber ber ©(j^öpfung ju BeoBac^ten; er gaB in feinen „Lettres

^16mentaires sur la botanique" golbene Siegeln üBer !^kl unb Tltifjohc be§

natnrn3iffenf(S§aftli(i§en ;3ugenbunterri(3^t§, unb jugleid^ ein muftergültige§ SorBilb,

toie bie SBotani! ^u einem an^iel^enben, aüz ©eelent!§ätig!eiten enttoitfelnben unb

3uglei(i) fittlii^ Bilbenben Se^rgegenftanb ju geftalten fei.

%U Ülouffeau in ben^a^ren 1768 unb 1770 ftd^ längere 3eit in St)on auffielt,

tjerfe'^rte er am lieBften in ber ^iüa S5ot) be la 5lour, beren ^errin, toeitläufig mit

i^m oertoanbt, i^m ba§ 5lfl)l ju 5Rotier§=2;rat)er§ getoäl^rt l^atte. 2)ie ältere 2:od§ter

Begleitete Sfiouffeau oft Bei feinen Botanifc§en @jcurftonen na^ ben au§fi(^t§reid^en

^ö^en öon 3rou^öiäre§, unb jeigte fo leBl^afteg ^ii^tereffe für bie ^flanäentunbe,

ha^ Ütouffeau ii^r 5ur SÖelol^nung mit eigener §anb ein ^erBar jufammenftettte

;

^) lieber JRouffeou'ö .g)erbatium fiet)e Utban, ,&e\ä)iä)te be§ botanifd^en ©ortenS unb bc§

botanifd^en 5Diu|eum" in ©id^ler, Sfa'^rbüci^er be§ botan. 2J?ufeum in SBerlin, SSb. I.

2) „J'ai lierborise assez heureusement durant mes voyages pour prendre une connaissance

passable du regne vögetal", Reveries, 7me promenade.
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Me jüngere ©d^toeftet, erft fett ^ut^ei; ^^tt ött ben fd^toeiäet ^aufmonn 2)eleffext

QU§ ©offonQQ, ber fid^ in S^on ntebergeloffen , öerl^etrotl^et unb 3Jlutter etne§

5löc^tex^en§, 30g e§ öot, ft(^ mit betn SSerfoffer be§ „@mil[e" üBet ^tnbex-crsiel^uttg

äu unterl^alten, toaS i^r üBttgen§ im §er3en be§ ^pi^ilofo^^en !eine§ti3eg§ f(^abete.

51I§ fpäter ba§ ^ittb fc§on in feinem fünften Seben^ia'^re lebl^aften 2Biffen»=

txieB enttüicfclte, glauBte fie feine Slufmerlfamfeit am Beften 3U befd)äftigen unb

äu üBen, inbem fie il^m SBIumen geigte unb beten ^Jiomen Ie!^rte; nun tnonbte fie

fid^ an ben alten gteunb il^te§ ^aufe§ um ^aÜi, unb bat i!^n um einen Keinen

Katalog bet geh)öl^nlid§ften ^flanjcn unb bereu Unterf(^eibung§mer!male.

9flouffeau gel^t fofort auf il^re SSünfc^e ein, er fc^itft i!^r im Zeitraum öon ^toei»

unb^toanjig ^Jlonaten ac^t SSriefe, in benen er na^ einer tüoiji unb lange ertoogenen

5)^et!^obe ber 5Jiutter Untertneifuug gibt, tnie fie erft lernenb, bann Ie!^renb ben Unter=

ri(^t in ber SSotani! für i^r 5töd§terc§en fruc^tbringenb p leiten !^aöe. 3Sor aEen

BiHigt er il§rcn ^lan; „benn ba^ ©tubium ber 9latur reinigt (ömousse, entmooft)

in jebem 5llter ben ©eift bon bem ^onge ju friöolen 33ergnügungen, Beugt bem

Sumult ber Seibenfc^aften öor, unb getüäl^rt ber ©eele eine 9ia'^rung, bk fie

mit btm toürbigften ©egeuftanbc i^rer SSetrad^tungen erfüEt". SlBer mit btm

6Io§en Erlernen ber ^pftan^ennamcu ift uic?§t§ gef^au; man !ann ein großer

SSotanüer fein, o^ue anä) nur eine ^Pftonje mit ^fiamen 3U !ennen. 33or oEem

muffen einige S3orBegriffe üBer bie Orgauifation ber ^Pftan^en ertuorben tnerben,

Betior man fid) ouc§ nur einige Schritte ^inau§n)agen toitt in ba§ f(^önfte unb

rei(^fte ber brei ^iaturreicJ^e. „II ne s'agit que de commencer par le com-'

mencement; apr^s cela on s'avance autant qu'on veut."

^n feinem erften SSriefe öom 11. 5luguft 1771 giBt Ülouffeau einen gebrängten

UeBerBIidE üBer ben SBau ber 5Pf(an3en, in§Befonbere ber ^lütl^en unb i^rer itütä=

öoHen Einrichtungen. 3^rem ^inbe freiließ Brau(^e bie Butter no(^ nic§t

ba^ 5lEe§ mitjutl^eilen, nur fo biel, al§ fic^ für fein 5llter unb ®efc§led§t f(^i(!e }

.es möge öielmel^r angeleitet tüerben, felBft 3u finben, al§ ba% man e§ i!§m leiert.

£)er 5Jtutter aBer giBt er fofort eine Slntoenbung be§ Gelernten, inbem er i^r

an ber ßilie, bie too!^l im 6|)ätfommer no(j^ Blül^enb 3u finben fei, ben ß;!^ara!ter

ber ^ftangenfamilie t)eranfd§aulic§t, 3U ber biefe SSlume ge!^ört. 2Benu bann im

!ommenben ^rül^jal^r bk ©onne ^Ijaciutl^en, Sulpen, ^Jlorciffen, ^onquiUen unb

9Jlaiglötf(5^en au§ ber Erbe ]§ert)orlode, tüerbe fie aud) bk ^ortfd^ritte ber eifrigen

^otanüerin on§ 2\ä)i Bringen; benn nun tnerbe biefelBe e» biefen SSlumen Bei

aufmertfamer SSetrac^tung al§Balb anmerken, ba§ anä) fie jur gomilie ber ßilien=

getoöi^fe gelöören.

£)er ^rü!§ling !ommt, „bie ßrbe ergrünt, bie 3Bäume !no§:j)en, bie S5lütl§en

fpringen auf; fci^on finb einige berBlü^t; ein 5Jloment be§ 3öget*n§ töürbe un§

in ber SSotani! um ein ^a^x jurücitüerfen". 3touffeau nimmt bai\a ben untere

Bro(^enen Unterricht toieber auf, unb inbem er feine ^reube barüBer au§f:|3ric§t,

ba% bie Meine fiö§ fc^on mit ßoroEe unb $Petalen amufire, unb bk 5!Jiutter

Bereits bk ^amilienpge ber Siliaceen aufjufaffen öermoge, tüäl^lt er unter ben

i^x*ü^ling§Blumen ©olbladf unb Seö!o^ jur ^infü!§rung in eine neue ^^^amilie,

bie ber ^reu^Blüt^er ober ßruciferen. Unb fo gel^t e§ h)eiter in met^obift^em

f^ortftS^ritt, bom £eid)teren jum ©(^tnereren , t)on ben @(j§metterling§Blütl§ern ju
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ben Stp^en= unb 5Jla§!enbIüt^ei;n, öon ben £)olbenträflem ju bcn 3ufamtneitgefe|t=

fclüt^igen unb ben £)6ft6öumen; üBeraK hjerben bie SSetfptele öon ben gemeinften

^Pftanjen ber ^etmatl^ au»geh)ä!^lt.

i)ie liebenstüürbige Sd^ülerin tnax eiferfüc^tig auf i^re ©(^tnefter tüegen be§

Herbariums, ba§ fie öon 9touffeau ol§ ©efd^en! erl^alten !^atte; biefcr tröftet

fie im ad^ten unb legten SÖrief öom 11. 5l))ril[ 1773, ha% fie bafür ein tceit

toert^öoUc^reg ^erbar öon ber §anb i^re§ Södjterd^eng em|)fangen toerbe; in=

5tt)ifi^en lel^rt er fie „mit anmutl^iger ©orgfolf bk beften praÜifc^en Siegeln

für bas %xodmn ber ^J^ftonjen unb ba^ einlegen öon Herbarien; er forbert fie

auf, ^Pftauäen, bie fie no(^ nii^t !enne, getrotfnet an ii^n eiuäufenben; er hjerbe

fie bann mit ben 9Zamen jurü^fi^itfen.

9{ouffeau'§ SSriefe über bie (Elemente ber Sotani! befi^en alte Sieije feine§

Sriefftil§; bk 5lnmut!§ unb ^Har^eit be§ 5tu§bru(f§ tüirb belebt burc^ eine alt=

frangöfifd^e ©alanterie, bk bem mifanti^ro:pifc§en ^pi^ilofopl^en nic^t übel ju ©efii^t

fte!^t. Sßenn er feine 6(^ülcrin borauf aufmerlfam mac^t, ba^ fie bk innere

6inrid)tung üieler Slumen toegen i^rer ßlein!§eit mit bloßen 5lugen ni(f)t toerbe

tual^rnel^men !önnen, unb il^r bal^er anrät!^, fic^ mit bem ^anbtoerJSjeug ber

23otanifer, mit Supe, 5^abeln, pncette unb einer guten ©d^ere ju öerforgen, fo

t}erfe!^lt er nic^t, fi(^ ba§ reijenbe SSilb auSjunmlen, „tüie feine fd)öne ßoufine

mit bem 33ergrö§erung§gla§ in ber ^anb bk SSlumen jerpftücten toerbe, bie boä)

]^unbert Wal toeniger blül^enb, toeniger frifd§, ineniger liebrei^enb feien al§ fie

feiber".

9louffeau'§ botanifd^e SSriefe finb aber aud§ eine päbagogifd^e %f)ai,

beren üotte SSebeutung nod§ ]^eut nid^t genügenb anerkannt ift. ^n ber 3eit, tuo

jene SSriefe gefd^rieben tuurben, tüar ba^ Sinne'fd^e Softem jur unbebingten

§errfd^aft gelangt; !ein tniffenfd^aftlid^eg , lein populäres SSuc^ über SSotanil

crfd^ien, in bem bie ^Pftanjen nid§t nad§ fiinn^ georbnet toaren. 5Bir toiffen,

tüeld^ begeifterter 3]ere]^rer Sinn6'§ gerobe 9touffeau tüar; bie logifd^e (Sonfequenä

be§ Sinne'fc^en ^ftan^enfljftemg , bk ©enauigleit feiner @attung§= unb 5lrt=

merlmale, felbft bk energifd^e, poetifd^ ange]^aud§te 6prad§e be§ fd^inebifd^en

9teformator§ er-regten feine öoEfte SSetDunberiing. 5lber für ben botanifd§en

3fugenbunterrid§t öertoertl^et Ülouffeau nid§t ba^ lünftlid^e (Softem Sinne'S, fonbern

bk natürlid)c 5[)tetl^obe ber ^flanäenfomilien. £)enn ^ier !ommt e§ i!^m barauf

on, in bem ^inbe nid^t aEein ben ©inn für fd^arfe Unterfd^eibung unb fpftematifc§e

5lnorbnung öon 9laturgegenftänben, fonbern aud§ bie pl^ere gäl^igfeit au§=

jubilben, auS ben einjelnen 5lnfd§auungen ba^ ©emeinfame, au§ ben fpecieEen S9e=

obod^tungen ba^ 5lllgemeine p erlennen. ^nbem ba§ ßinb angeleitet toixb, bk

tertüanbtfd^Qftlid^en 3üge, bie aEen ^ftanjen einer Familie gemeinfom finb,

burd^ bie Seobod^tung aufjufaffen unb biefclben burd§ eine genaue 5lnali)fe flar

barjulegen, erl^ält baSfelbe eine :^armonifd§e SluSbilbung feiner finnlid^en %n=

fd^auungen unb feiner ©eelenlräfte , tüie fie burd^ leinen anberen Sel^rgegenftanb

getoonnen tnerben lann.

3öir muffen Sfiouffeou'S botanifd§e Untcrrid^tSmet^obe um fo p^er fteHen,

als ju jener 3ctt bk natürlid§en ^Pflonaenfamilien toiffenfd^aftlid^ nod^ gar nid^t

begrünbet tüaren. 3toar '^atte, tüic fd^on bemerlt, SSernarb be Mf^^u bereits
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1758 btc in ^l[ein=2:rtanon angebauten ©etüäd^fe naä) natürltd^en g^amttten

georbnet, aber er l^atte ntc^t getoagt bantit öor bte Oeffentli(^!ett ju treten; erft

1789 h)urbe bte natürlid^e ^d^oht burd^ feinen 9leffen 5lntoine ßaurent in hie

2Biffenf(^oft eingeführt. 9iouffeou mor eben aud^ in ber SSotanü, toie in ber

^olitü, ber SSorlöufer einer Sleöolution, tncld^e erft ein 3o^i*3e^nt nac§ feinem

Sobe fic^ in ber Söelt SSal^n bred^en foHte.

Seiber ^aben unfere 6c§ulntänner nod^ ^eute !ein richtiges SSerftänbnife für

9iouffeau'§ :päbagogif(!§e SSebeutung. 9Zo(^ immer toirb auf unferen ©c^ulen beim

botonifc^en Unterricht ba§ 2inne'f(3§e 6t)ftem reglement§mäfeig ju (Srunbe ge*

legt, unb baburd§ ber ^luö^"^ ^iß 5Jleinung beigebracht, al§ beftünbe bie Iieben§=

njürbigfte ber 9iaturtüiffenf(f)aften im gö^Ien öon ©taubfäben unb im gebäc§t=

ni^mä§igen Erlernen öon klaffen unb ©rbnungen. 5)tö(^tcn boä) hk Seiter be§

;3ugenbunterric^t§ , bor attem unfere (SQmnafiolbirectoren , bie Üiouffeau'fd^en

Briefe ftubiren, um barau» ju lernen, n^elc^' h3ert:^öotte§ SBilbunggelement bei

richtiger 5Jtet^obe bie 2öiffenf(^aft öon ben ^ftanjen bem jugenblid^en ®eift

gen)öf)rt.

äßir h)iffen nid^t, toelc^en ßrfolg 9touffeau'§ botanifd^e SSriefe bei bem %ö^=
tcrd^en ber ^rau S)eleffert ge'^abt l^aben, für ba^ fie junäc^ft gefd§rieben tourbcn.

S)a§ aber bk öon 9louffeau au§geftreute @aat nid^t öerloren gegangen, lel§rt un§

bie ßnttöidflung i^rer jüngeren SÖrüber, bk fämmtlid^ in ber mercantilifc^en töie

in ber ^olitifd^en (Sefc^ic^te öon iyran!reic^ ftd§ l^eröortl^aten , unb öon benen

in§befonbere ber ältefte, SSenjamin, al^ 6^ef eine§ großen 58an!^aufe§, al§ ^dbxi=

tant, al§ S)irector ber 25an! öon i^ran!reid§, gleid^jeitig aber aud§ al§ $pi^ilant]§ro:p,

olg freifinniger Staatsmann, aU 5)läcen ber fünfte unb 2öiffenfd§aften fid§ einen

e^renöollen Flamen erhjarb. SBenn aber ^Benjamin aud§ al§ botanifd^er ©d§rift=

fteller, al§ Herausgeber botanifd^er $prad§ttöer!e, aU Segrünber ber reid^ften bo»

tanifd^en S5ibliot!^e!en unb Herbarien fic^ auSjeid^nete, bk er bann feiner SSater»

ftabt ®enf öermac^te, fo möd§ten töir barin ein unmittelbares 3ßugtti§ bafür

erblichen, ba§ fic§ 9iouffeau'§ ßrjiel^ungSmet^obe aud^ burd^ bie Sßrobe beS @r=

folgeS glänjenb benjöl^rt !^at. ^)

5lber nic^t blo§ ju einem Unterric^tSgegenftanbe für bk ^ugenb, aud§ 3u

einem ©efammtbeft^ ber allgemeinen SSilbung !^at erft 9{ouffeau bie SSotani! er=

l^oben. SBir toiffen, töie gering biefelbe ju feiner 3cit gead^tet töurbe, eben nod§

gut genug für l^räuterl^änbler unb 2lpoti^e!er. ^a% ein ernfter ^l^ilofo^l^ fein

geben mit bem Suchen öon SSlumen ober gar öon 5}^oofen öertänble, fanben bie

^eitgenoffen unbegreiftid§ ; ber alte ^lorquiS ^lixabtau meinte fpöttifd^, Üiouffeau

toerbe töol^l noc§ einmol toie 9lebu!abneäar (SraS freffen; unb gar bk Seute be§

^Prin^en 6onti, auf beffen 6d§lo§ STr^e 9touffeau im ^[a^re 1767 längere 3eit

fid^ aufl^ielt, tonnten für bk unerl^örte grfc^einung, ba% ein gefegter ^uiann, ber

toeber ^lofterbruber nod§ ^räuterpnbler toar, SogS über in ben SBälbern um=
leerlief, unb 5lbenbS mit einem großen ^aä Kräuter nad§ ^aufe tarn, !eine

anbere 6r!lärung, ol» ba% fie il^n für einen |)ejenmeifter l^ielten, ber 3ouber=

^) Uebec Üloufieau aU ^äbagoge öergleid^e u. 21, bie oben citirte Siebe bon ®u SSotg--iRet)='

inonb, p. 56—61, „^eutfc^e Ütunbfd^au", 1879, Sb. XIX, p. 254—255.
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mittel ober c^ot ®iftttön!c öroue ; e§ öcbuifte be§ flanken 5tnfc^en§ ber |)errfd§aft,

um ^iouffeau cor @etDa(ttl^ätig!ettcn be§ aufgeregten ^ö6el§ au f(i^ü|en. 5l6er

ba§ (Senie 6efi|t bie ®a6e beg ^iba§, 3ltte§ tüog e§ öerü^^rt, in ©olb ju ücr«

toanbeln. S)a§ Stjd^enBröbel ber 9iQturtüiffenf(^aften tourbe burci^ 9touffeau mit

einem 5Jlale bog ©d§o§!inb ber ®efcttf(^aft. 9touffeQu'§ ßnt^ufia§mu§ für bie

iBotani! tüirtte anfteifenb auf aUe, bie mit i^m perfönlii^ ober Brieflich in 3}er=

!e:^r ftanben; hk ^öd§fte Slriftotratie, öor attem bie S)amen, |)eräoginnen, ®rä=

ftnnen, ^arquifen — atte tourben eifrige S5otani!erinnen ; alle tuollten be§

ji^tüärmerifc^en ®lücfe§ tl^eil^aft tüerben, ba§ au§ ber 3Scrfen!ung in bie äßelt

ber giflanaen auf 9touffeau'§ 6eele au§ftra:^lte. 2)ie 6otanif(^e (Sorrefponbena,

meldte Olouffeau öiele M^^ long mit ber ^erjogin öon ^ortlanb, einer tüürbigen

2:o(^ter be§ .^aufe§ ber goöenbif!^, ^) unb mit bem ©rafen ^ale»^erbe§, ber

fpäter bie furc^tlofe SSertl^eibigung SubU)ig'§ XVI. mit bem SEobe büfeen mu^te,

imter^ielt, gibt ein üT6erau§ anmut^enbe§ 3eugni§ t)on bem @rnft äugleid§ unb

öon ber 58egcifterung, tromit 9touffcau feine ^oc^finnigen ^reunbe für fein SieB=

lingSftubium ju getoinncn tüu^te. ^oä) über ben 2^ob :^inau§ tüö^rte hk 3Bir=

!ung fort. S)ie „Lettres sur la botanique" tourben erft öier ^af^xt nad§ 9touf=

feau'§ Sob gebnnft; al§ fie 1782 an§ Sid^t traten, gel^örtc e§ gum guten Son,

im Harbin bu 3tot) ßoEcg über S^otani! ju :^ören; felbft ber .^of 30g au§ ben

Suilerien :§inau§ nac§ ben g^amp§ @Ii)fee§, um bort ^pftanjen ju fud^en unb

in |)erbarien einzulegen; o'^ne ßupe, $pincette unb ©artenmeffer tonnte fii^ eine

elegante 2)amc gar nic^t me:^r feigen laffcn. @rft feit jener 3eit ift bie SBotani!

unb bie mit i^r eng öerfd^tüifterte ^Pflege ber @ärten unb ber SSlumen in ben

•Reifen ber gebilbeten ®efellf(^aft in 5lufna!^me unb 5lnfe:^en gelommen; toie

33iele ^aben feitbem burc§ fie, glei(^ 9touffeau, in !ummert)oEen 6tunben S^roft

unb ^rieben gefunben!

^ür 3)eutf(^lanb finb bie t)on 3{ouffeau au§gegangenen Slnregungen barum

ganj befonber§ bebeutung§t)ott getüorben, hjcil fie @oet!^e für bie SSotanil

gewonnen ^aben. ^aum tooren 9iouffeau'§ „Lettres sur la botanique" 1782

nad^ SSeimar gelangt, fo em))fal^l fie ®oet!§e feinem ^erjog^): „biefe ganj aller=

licbften SSriefe, in benen er bie SBotani! auf ba§ ^afelii^fte unb 3^crlic§fte einer

^axm öortrögt; e§ ift rec§t ein 5Rufter, tnie man unterrichten foE, unb eine

Seilage jum „ßmile*. ^^ ne^me ba!^er S3eranlaffung , ha^ f(^öne ^tiä) ber

SSlumen meinen fci^önen ^^reunbinnen auf§ ^leue ju empfehlen." @§ ift belannt,

^) 3)er botanifd^e Stteftocc^fel jtoifd^en ber ^eräogin bott 6abcnbiy^=^ortlanb unb ^. ^.

SRoufjeou begonn im 9lugufl ober ©eptemBer 1766; ber erjie bei Sfonfen publicirte SBricf ber

,g)erjogin bom 10. ©eptember 1766 nimmt bereit? SScjug auf einen öon Ülouffeau empfangenen.

^n ber 3fit, »0 bicfer unter bem folfd^en IJtamen ülenou fici^ »ieber in gfranfreid^ auffielt, unter-

jeid^net er jene Sriefe an bie .g)eräogin ali „Ilerboristo de ]\Ime de Portland" (feit 10. 3fuli

1767). 2)er S3rieftoed§fel tüurbe erft am 11. ^uli 1776 bon 9louffeau abgebrochen, ber fd)on im

September 1773 einen Srief ber «^erjogin bei ber ^ofl nicl)t angenommen '^atte, angeblid^ toeil

if)m bie .^anbfd^rift ber Slbrcffc unbefannt trar; al§ i'^m barauf bie unermüblii^e ©önncrin ba§

füflbare Sßroc^ttoerf be§ ölten 9lump'^, Herbarium aniboinense, unb eine ©ammlung afrifanifd^er

©dmereien al» ©efc^en! überfanbte, fd^idte er bie ßifie fammt bem barin entl^oltenen Sriefe ber

|)er3ogin mit un'^öflid^fter Slble'^nung uneröffnet aurürf.

-) Srief ®oett)e'ö an Äorl Sluguft bom 16. ^uni 1782.
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iüie erfolgteic^ biefe @m^fe!^lunfl Bei ßarl 5{uguft unb bcn 2)Qtnen feinet ^ofe§,

in§Befonbexc QU(i§ Bei Q,f\axiotic öon Stein getoefen. ^n ber @ef(^i(^tc feiner

Botanifci^en Stubien, iüeld^e (Soet^e im ^etBft 1831 aBic^lofe,^ er!ennt bexfelBe

ban!6or on, tüie 3louffeau auf i^n eingetüitft; „bcnn gteic^tüie bie jungen 6tu=

bitenbcn \\ä) am licBftcn an junge ßc^rcr i^olten, fo mag ber S)ilettant gern bom
Dilettanten lernen, . . . . ha c§ biefcm nur bamm ju tfiun ift, bur(^ ha§ @in=

jcine burc§3u!ommen , unb Balb einen ^öl^e^3un!t ju erreichen, öon tüo^^er ii)m.

dm UeBerfici^t, tüo nii^t bc§ ©onjen, bo(^ be§ ^[Jleiften gelingen fönnte." 2Benn

®oet!§e Bereite im ^o^re 1796 in feinem SSerggarten Bei SBeimar bie ein;^eimi=

feigen, toie bie au§lönbifc§en (S)ett)ä(^fe nac^ natürlichen ?yamilien onpffan^en lie§,

unb 5tt)if(^en ben SSceten mit feinen ©äften um^ertoanbelnb , il^nen bie SSlütl^en

ber ^ribeen, ßitiaceen, Scguminofen, ©ringen efiften unb anberer ^Pftanjenfamilien

5U erläutern licBte, fo mödjten toir anä) hierin eine 9ioc^it)ir!ung ber O'Jouffeau''»

f(^en SSricfe erBliden; umge!e!^rt ^at toieber ®oet!^e baju mitgeirirft, ^uffieu'§

natürli(^er ^et^obe fi^on frü^e in 5Deutfc^lanb ben Sieg üBer ha§ Sinnö'fd^c

Sljftem 5U öerfc^affen, tüöl^renb no(i) 1802 ber öerau§gcBer ber „Botanique de

J. J. Rousseau" barüBer llagte, ba% ^uffieu in ^^ranfreic^ nod^ fo tocnig Bc=

fannt fei.

®oet!^e rül^mt öon Ülouffeou: „ein ©eift, toic ber feinige, ber ben Elutionen

(Sefe|e öorjufi^reiBen fi(^ Berufen füllte, mufete bo(^ jur 33ermut^ung gelangen,

ha% in bem unerme^lid^en ^pflanjcnreid^ feine fo grofee 5!JZannigfaltig!eit ber

formen erfc^eincn !önne, ol^ne ba% ein ©runbgefe^, e§ fei no(^ fo öerBorgen, fte

fömmtlii^ toieber jur ©ini^eit äurüdfiü^rte." . . .

^c^ !ann ni(^t ftnben, ba§ Üiouffeau jemal§ ju fol(^en 5proBlemen fici^ auf=

gefc^toungen l^at. 5)enn Bei aller Schwärmerei für bie SSotani! BlieB bod§ fein

^ntereffc für biefe 2ßiffenf(i§aft an ber DBerfläc^c liaften; „inbem ic^ l^erBoriftre,

beule id) mel^r mid^ ju jerftreuen unb ^u öerguügcu, al§ ju unterrichten," fagt er

öon ficf) in gereifter Sel6fterfenutni§. 9louffeau Befa§ nid§t jenen unerföttlid^en

gorf(^erbrang , no(^ jene Siefe ber 3[öeltauffaffung , burd^ bie ©oetl^e aud^ Bei

feinen ^Roturftubien öon ben cinjelnen SScoBac^tungen ^ur 5lufftnbung allgemeiner

^efe|e emporgel^oBen toarb — bie i^n aud^ in ben ^Pflanjen einen einl^eitlid^en,

burd^ 5Retamorp^ofe in unenblic^er 5Rannigfalti gleit umgeBilbeten ©runbplan

erlennen, unb auy ber gcmeinfamcn 5lBftammung öon einer Urpflanje aB=

leiten lie§.

2)ennod^ glauBen tnir unfere 35etrac^tungcn üBer 9{ouffeau ol§ SSotaniler

nidöt fc^öncr Befd^liefeen ^u lönnen, al§ mit ben Sßorten, mit benen ©oetl^e feine

ß^aralterifti! be§ ^anne§ einleitete:

„2ßer tüoHtc nic^t bem im l^öc^ften Sinne öerel^rten ^. 3- 9iouffeau ouf

feinen einfamen äßanberungen folgen, tüo er, mit bem 5!Jlenfd§engefd^le(^t t)er=

feinbet, feine 5lufmerffam!eit ber ^J^flanjeniüelt jutoenbet, unb in ed^ter

grabfinniger @eifte§!raft fid§ mit ben ftitt reijenben ^'iaturünbern öertraut

mad§t'?" ....

1) ßJoet^e'S fämmtüc^e Söerfe. ®otta. 1840. 35b. 36, p. 78-82.
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SBon

^. (DH>cttbcr0,

S)ie ßrforfc^unc^ be§ 6Qn§!rtt, bie SSiffenfc^oft öom 3lltettl^um :3nbicn§,

ift fiegentüättig ein ^al^rl^unbert alt. ß§ toax im ^o^re 1784, bofe in (Salcutta

eine kxi^d^l ber aU ^ii^iften ober 3}erh)altung§6eamten ber East India Company

t^ätigen 5:»Mnner fi(^ ju einer tüiffenfc^oftlii^en ©ejeEjdiaft öereinigten, ber

Asiatic Society. Wan fann fogen, \>a% bie 5Begrünbung ber 5IftQtif{i§en (5iefeII=

fd^aft mit ber ©diöpfung iene§ neuen 3ioeifie§ gefd^ic^tlidjer f^orf(5^ung jufamnten«

fättt, an beffen 5Jlöglid§!eit bie tjorangegongenen ©enerotionen nid§t ober bodö

!oum geba(i)t l^ottcn. ßnglänber I^aBen bog SBer! begonnen ; bolb tuurbe e§ bon

5)Mnnern anbrer Aktionen aufgenommen, unb im Saufe ber 3^^^ ^^^ ^^ f^*^

immer entfdiiebener, in toeit l^ij^erem Wa^e, aU bie» 3. fS. öon ben ]^ieroglt)pI)i=

fc^en ober ben !eilf(^riftlic^en ^orfd)ungen gefagt tnerben tonnte, in eine 3tnge=

legenl^eit ber beutfdien 2öiffenfd^aft öcrtoanbelt.

£ie Keine Sd^ar ber 5lrBeiter, toelc^e in ben SCßer!ftätten iener gorfc^ung

t^ätig finb, ift e» nid^t eben getoöi^nt, ba^ bie 5iugcn ?lnberer ft(^ auf i^r 2:t)un,

auf i§re Erfolge imb 5}ti§erfolgc l^intüenben. 5lber tro^bem, ober öielmel^r gc=

rabe eben beSmegen ift e§ red^t, bo^ bo(j^ ber 3}erfuc^ getuagt tüerbe, aud§ bie

^ernerftel^enben ju einem ^lic! in jene 2Ber!ftätten einjulaben unb i^nen bie

5trbeiten ober boi^ einen 2;i^eil ber 3lrbeiten, toeldfie in benfelben getl^an toerben

— S3ru(j§ftü(fe üon SBrud^ftücfen — ju jeigen unb ju beuten, ^oä) liegt in

biefen äBerfftätten mand^er fSloä unbehauenen ®eftein§ formto§ ba, öietteid^t

um ben 9}erfu(^en ber bilbenben $anb für immer ju tniberftel^en, aber boä) ift

aud^ mandie ©eftalt unter bem tt)ätigen 5!Jlci§el ftd^tbar geinorben, ou§ beren

^ügen un§ ferne Sßorjeit, t)ergangene§ Seben jenc§ feltfamen 33ol!e§ anblirft, ha^

unferm 25oI!e üerioanbt ift, unb beffen äßege ftd) bo(| öon unfern SBegen äu^er=

li(^ unb innerlid) fo ioeit entfernt l^aben.

2Bir hjerfen ^unäc^ft einen SSlirf ouf bie ?tnfänge inbifd^er gorfd^ungcn om
@nbe be§ öorigcn ^Ja^^-l^unbertS. 2Bir öerfolgen, toie bie junge 2Biffenf(^aft na(j^

bem erften fliegcnb fd^neUen £urd^meffen il^rc§ 6iebiete§ balb fi(^ in fid) felbft
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3ufammengefa|t tfat ju tieferem ©inbringen unb bo(^ auä) ju unöergletc^lid)

tüettetem SSorbringen. Söir Begleiten öor 5lEem bie fd^tüierigen SBege, tüelc^c

bie @rforf(5§ung ber 33eben gegangen ift, bei: tnii^tigften unter ben literorifii^cn

S)en!mälern be§ inbifc^en 2IItert^um§, tueld^en felBft hk 2Qßer!e bei älteften

SSubbl^iSmuS on gef(^i(^tlid^er SSebeutung ntc^t berglid^en tüerben !önnen. S5on

ben fragen, öor iüeld^e bk Söiffenfd^aft f)ier gefteEt toax, öon b^m SBoHen unb

©elingen, ba§ in ber S5emü!§ung um biefe f^rogen ftc^ Beriefen ^ot, möchten

lüir ein Silb geBen, ober möchten tuir toenigfteni einen Umri§ ju enttüerfen ben

33erfuc^ tnagen.

I.

S)er erfte folgenrei(^e 5lnfto§ ^ur @rforfd§ung be§ ©anifrit unb ber fQn§=

!ritifd§cn Siterotur ging öon ©ir SBilliam 3oi^c§ ou§, ber 1783 fid§ nac§

^nbien BegoB, um ben Soften eine§ Judge of the supreme court of judicature

in gorttoittiam ^n üBerne!^men. S)en U}iffenfc§aftli(^en SSeftreBungen, hk er in§

SeBen rief, !om ber Blenbenbe ^ouBer ju (Buk, tneli^en biefer Begabte unb t)iel=

feitige Wann auf feine ^^itfi^noffen geüBt ^at. ^i^ ^rofa unb in SSerfen ift

^lOne» öon feinen f^reunben unb ^reunbinnen al§ ber ^^önij feiner ^^it „the

most enlightened of the sons of men", gefeiert tnorben, Komplimente, bon

it)el(^en ber üi^lere unb ferner ftel^enbe SSctrac^ter bod§ Wan^^^ aB^u^ie^en geneigt

fein tüirb. S)ie ßorrefponbenjen unb fonftigen Slufjeic^nungen üon 3ione§, bie

in großer 9tei(i)^altig!cit Oorliegen^), geigen bem l^eutigen Sefer me^r ha^ SBilb

cine§ unermübli(^ coquettirenben ©(^önrebner§, al§ bo§ eine§ ernftlic^en ^orfc^er§,

5u bem e§ il^m on Schärfe toie an Söärme glei(^ fe!^r mangelte. 511» iungen

^Jlann finben tüir il^n mit ber Seetüre unb S^adjbidjtung perftf(^er unb araBif(^er

^Poefte, gelegentlich auä) mit 2tu§Bli(fen in bie (^inefifc^e Siteratur Befi^äftigt,

S)aneBen eigene ©nttoürfe: ein ^eroifd^e§ @po§, eine 5lrt neuer 5leneibe, für

lt)el(f|e, getoi§ finnreic^ genug, bie p^önijifdie (Söttcrtoelt al§ Staffage in Slu»»

ftc^t genommen toar, foEte bie S5oH!ommen^eitcn ber englifc^en SSerfaffung t)er=

!^errli(^en. 5luf ber S^leife nad^ ^t^bien fd§rieB ber fieBennubbrei^igjäl^rige Wann
ein ütegifter ber 2Ber!e nieber, toeld^e er, toenn @ott SeBen gäBe, ju Oerfaffen

gebod^te, nad^ Berüi^mten 5!Jluftern, bie Bei ben einzelnen ^Rummern be§ SSergeic^»

niffe§ forgfdltig öermerft tourben. 3)a finbet ft(^ neBen jenem l^eroifi^en @po§

(QSorBilb: §omer) eine (Sefc§i(^te be§ amerüanifd^en ^riegeg (33orBilber: S^l^uctj^

bibe§ unb ^olt)Biu§), ))Pofop:^ifc§e unb !^iftorif(5§e 3)ialoge (SSorBilb: $piato),

unb anbere $piäne ä!^nli(^er 5lrt. 5Jlit biefem Oon 6crupeln red^t unBeirrten

©efül^l be§ 5llle§lönnen§ toar 3»one§ bo(^, in :3nbien t)or bie 5lufgoBe geftellt,

ben erften Eingang in hk üliefenmaffen einer uuBelannten Siteratur, einer fremb»

artigen, fc§ön^eit§reid§en $Poefte ju finben, eBenfo fel^r, ja Oietteic^t in ]^ö!^erem

©rabe ber red)te ^Jtann, al§ mandfier ernfter unb tiefer ^egaBte getoefen fein,

toürbe. S)ie Sage ber 2)inge, ioie er fie in ^nbien öorfanb, brängte e» ben

^) ©ie finb öon feinem SSiograp'^en Sorb S^eignmout^ mitgef^eilt toorben, äutoeilen in

grofeetet Jßollftänbigfeit, alS für ben ^3aneg^rifd)en &)axQ.liex jener Sebensbefc^reibnng förberlic^

genjefen toöre.

25 *
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cui'opäifc^en S5el^enf(j^em be§ ßonbeS gctabcp qI§ eine $PfItd^t auf, be§ ©anütit

unb feiner Sitctotui; ftd^ ju Bemäci^tigen. 2)ic äune^menbc 3lu§be!^nun(; unb äu=

gleid^ bic ^iä) fteigcrnbc 3>"ten[it)ität be§ cnglifc^en jRegiment§ ntod^tc e§ unben!=

bar, ha% bie 2^6atfac^c bcr alten cin!^eimifd^cn ßultur unb Sitcratur be§ ßanbe§

auf bie £)auer !^ätte ignorirt ober nur oBerftöd^Iid) anerkannt tüerben !önnen.

3Sor 5IIIem log bie§ ouf beut ®e6iet bcr 9{e(^t§pftege am 2^agc, n3o e§ bie ^politi!

bcr oftinbif(^en ßompagnic gcbietcrifc^ Derlangtc, ba% bcn ©ingeborncn öon i'^ren

föefe^cn unb Sitten gelaffcn njurbc, fo öiel il^nen ju laffen möglid^ tnar. 6(^on

in hu im ^al^re 1772 ergangene $parlamcntBacte über bie 5lngelegen!^citcn bcr

ßompagnic toar auf 25etrieb öon JßaiTcn .^afting» bic 33cftimmung aufgenom=

mcn toorben, bafe mo^ammebamfc^e unb inbifdjc 9{cc§t§!enncr bcn @eri(i^t§=

öcrl^anblungen beinjo^nen foÜtcn, um i^re @cfc|c jur ©eltung ju bringen unb

bei ber 5lbfaffung bcr Urt^eile ju affiftiren. 6§ mufetc ftd^ !^ierau§ eine für

leben getüiffen^aften ^iii^iftcn überaus peinliche 2lbpngig!eit bcr curopäift^en

9li(^ter öon ber ^uöerläffigfeit ober Unjuöcrläfftgfcit ber inbifrfien ^anbit§ ent=

töidcln, bereu SSc^au^tungen barüber, h)a§ in bcn cin]§eimifc^cn 9ie(^töbü(^crn

über ©rbrec^t, {^amilienrec^t, (Sontractred^t feftgefe|t hjar, \iä) jeber ßontrole

entzogen. 3ßarren |)afting§ lic§, bem Uebclftanbc ^u begegnen, öon mcl^reren

re(i§t§!unbigcn 35ra^minen au§ ben alten fan§!ritifd)cn (Sefc^üc^ern eine 3"=

fammcnftcllung machen, töclc^e in§ ßnglifc^e überfe^t töurbc. 5)a§ Unterne^^men

!^atte nur geringen Erfolg, öor 5ll[em löcil !ein (5uro:päer ju finbcn töar, ber

birect an^ bem 6an§!rit überfe^en !onnte; man mu§te juerft au§ bem ©an§!rit

in§ 5perfif(i§e, bann au§ bem ^erfifd^en in§ ßnglifc^e übcrfe^en^). @o ftanb

bic 5^ot!^tücnbig!eit, ben birecten 3uflö"9 ä"^ ©an§!rit ju erlangen, ou§er ^5^rage.

Die 5lufgabe mar !cine leidste, aber i^^rer 9^atur naä) boc§ ööEig öcrfd^iebcn öon

jenen unmöglirf) fd^einenbcn Seiftungen pl^ilologift^er (5)cnialität, toic ettöa bic

3)eutung ber !^ierogl^p!^if(^en unb !etlf(^riftli(^en 5Jlonumcnte. 5Da§ S5erftänbni§

unb fogar ber @ebraud§ he^ 6an§!rit l^atte in ^nbien in ununterbrochener 2;ra=

bition fortgelebt ^) ; e§ gab ja^llofc ^anbit§, löeld^c nid^t f(f)lec^tcr 6an§!rit öer=

ftonben, al§ mon im Mittelalter ba§ Sateinifd^e bel^errfd^te, unb töcld^e hk
i&prad^e ju lcl)ren fe!^r tDo!^l im 6tanbe töarcn. 3)ie entgegenfte!^enbcn bral^mini=

fd^en SSorurt!^cile ju befiegen toar leicht; ber ^inberniffe |)err ju toerben, toelc^e

Qu§ ber Unnatur be§ unbef(^reibli(^ fpi^finbigen unb öer!el^rtcn grammatifd^cn

6l)ftem§ bcr ^nhix floffcn^), ^atte größere <Sd^tüicrig!eiten, bic bod^ mit einiger

©ebulb fid^ übertöinben liefen. @ben in bie erfte !^ni biefer SSemül^ungcn fiel

bic 5ln!unft öon Sir 2Cß

i

II i am 3ionc§ in ^nbien. Sofort h)ar er ber

Mittclpun!t. 33on i^m ging bie SScgrünbung ber Asiatic Society au§, öon il^m

bie Anregung ju einer neuen, bie§mal auf ftd^crerer ©runblagc unternommenen

^) 2)ieS aCßerf ift 1776 unter bem %itd „A Code of Gentoo Law" erjd^icncn.

^) ©ans tfienlo noä) f)eutjutage. ÜJlan öergleid^e tiiccübcr bie neuerbin9§ öon Tlai QJiüIIer

in feinem SBerf „India what can it tcach us" ©. 78 ff. gegebenen 3lu§fü^rüngen.

^) Sefonnt ifi bie originelle Älagc be§ mit ^one? etwa gteic^aeitigen 3Jliffionar§ 5ßaulinu§

a ©. 93artl)Dlomoco: bcr Teufel fjobe in feiner t)en?unberung§würbigen I^iftigfeit bie bra'^mini-

fc^en 5pt)ilDfop'^en angepad)elt, eine ^ugleic^ fo retcf)e unb fo öertoidelte ©prad^e ju crfinnen, um
i^rc ©e'^etmniffc nic^t bem ffiotte allein, fonbcrn fogar ben llnterrid^teten ju Verbergen.
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SSearBettung be§ inbifd^en 6ontract= unb ©rbxec^tS. 5rü(^ttge bral^minifd^e

kennet be§ 6an§!rit fammelte er um ft(^; im ^a^te 1790 f(^neb er: „2^bm

Sag fc§h)a|e iä) ©an§!rit mit ben $t5anbit§ ; ic^ ^offe e§, ei^e i(i§ ^i^bien öerlaffe,

3u öerfte]^en, tüte tc§ Satein t)erfte!§e." 9Kd^t ^orfd^en, fonbern Scrnen iüar e§,

um tüa§ e§ fic§ !^anbelte, uub ba% raf(^e, !lare ©rfolge getnonnen, ba% mit glü(f=

liä)^m ©rtff Bcbeutenbe 2öer!e be§ inbifc^en ®eifte§ öor 5ltter 5lugen geflettt

tüurben. ;3one§ überfe|te ha^ Qumutl^igfte atter inbtfc^en S)ramen, ba§ ©ebic^t

öon ben rü!§renben ^^id\aizn ber S5ü§eriungfrau 6a!unto(a, bte in ber

SßQlbegfttHe tl^rer ßinftebelei bon bem !ömglic^en i^äger Sjuf^janta erblicht unb

geliebt toarb: bie§ 3öer! öoll ^orteften @mpfinben§, buftenb tüie hk fommerlit^c

^xa^t ber inbifd^en 9ktur, bk in feinen jierlic^en Üti^ljt^men öon ßalibafaS
geiftrei(^er ^erebfomJeit bedungen toirb^). 9iod§ bebeutfamer all bQ§ Sefannt=

lüerben ber ©ofuntola tüor bk 3)eröffentlid§ung eine§ ätceiten großen 2Ber!c»,

toeld^eg ^one§ überfe|te, ber (Sefe^e be» 5Jlanu. 6§ f(i^ien, al§ ^^ätte man l^ier

einen £^!urg ber orientalifd^en S^orjeit öor ft(^; benn bem fernften 2lltertl)um

fi^rieb man bie§ fettfame SSilb eine§ fcltfamen 3Solf§leben§ ju, bie öon $priefter=

^o(^mut!^ gefteigerte unb öerjerrte 6(^ilberung ber SSral^minenl^errjc^aft öon

^ral^ma§ ©naben, in ber bo» 3Sol! ni(^t§, ber i}ürft tcenig, ber ^riefter 2lIIe§

ift. 2ßie foEte man buri^ foI(j§e plö^lid§ ^uftrömenbe ^ülle ungeal§nter 5luf=

fd§lüffe über eine alte, bi§ bo^in oHer ^unbc ent3ogcn getoefene ßiöilifotion

ft(^ ni(^t p bem 3}erfu(^ treiben laffen, jener ßultur unb i!^rer ©pra(^e unter

ben bekannten Kulturen unb ©prac^en bie ©teile anjutoeifen? 3Bo]§in mon
blickte, brängten fic^ tüi(^tige unb folgenreid^e 25emer!ungen auf, freiließ 3ugleid^

bie SSerfui^ung, bie ^^antafie in äiellofen 3lbenteuent liä) öerirren ju laffen;

unb ^one§ toar am toenigften ber Wann, biefer Sierfuc^ung gu toiberftel^en. £)er

3Bortfc§a^ unb ber grammatifi^e 5Bau be§ ©an§!rit geigte i!^m, ba% bie alte

©prac^e ber ^nber mit benen ber ©riechen, ber 9tömer, ber ©ermanen ftamm=

öertüonbt ift, ba% fic au§ einer gemeinfamen ©runbfprati^e mit jenen abgeleitet

töerben mu§^). 5lber neben ber geftfteEung biefer unöergleic^lid§ folgenreichen

@r!enntni§ it3U(^ern in ben 5lrbeiten t)on i^one» 5p^anta§men über urgef(i^id|t=

lic^e ^e3ie:^ungen, bie fo giemlici^ 5ltte§ mit 5lltem öerbinben. SSalb tüirb 3n=

bifcl)e§ mit 5lltteftamentli(^em ibentificirt, balb tüirb e§ in 3ufammen!^ang mit

fübomerüanif ct)er ßultur gebroi^t ; ^ubbl^a foH gleich 3Bobon fein, bie ^t)romiben

unb ©pl^inje Slegtjpten» ben ©til berfelben 5lrbeiter geigen, tüeli^e bie inbifc§en

§öl§lentempel gebaut unb bie alten SSubbl^abilber gemeißelt '^oben.

^) 9Jlan meinte frü'^er, ou§ ©rünben, bie fid^ al» niii)t ftid^^altig ertoiefeu '^aben, bofe

i?alibofa im etften ^i^i^^unbert öor ß^rifto gelebt ^dbe; man pflegte i^n ben römifd^en 3)ici^tern

be§ augufteifd^en :Sdta.ltix^, bcren ungefol^rer ^^itfl^noffe er bann gemefen Wäre, ju öergleid^en.

Stt ber %^at mufe er mel)rere Sfa'^r'^unberte fpäter angefe^t toerben, etwa in bo§ fedfifte ^ai)x-

l^unbert naä) 6'^rifto.

-) 2)ie Sbentität iubiid^er Söorter mit loteinifd^en, gried^ifd^en u. f. to. tvax fdf)on bor 3>one3

1)0X1 ^JJe'^tcren bemerft unb aud) bie richtige (Srflärung biefer ©rfd^einung, bie ©tammbertoanbt'

jct)aft ber ^nber mit ben ®riect)en unb ßateinern, bereits 1740 öon 5^^ater 5ßonS auagcfprod^en

toorben. 5'iä'^ere ^ia^tpeije finbet man bei SBenfe^, ©efd^id^te ber ©prai^tpiffenfc^aft, ©. 222,

333—341.
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3uin @Iü(f fiii; bic iunfle @an§!rtt!unbe fiel hu ^ottfc^uncj bc§ öon ^onc§

Bccjonncncn äßerle» einem bet nüi^ternften unb umfaffenbften ^eoBac^tet bc§

2^Qtfäd§lic§en onl^eim, bic je ber ßrforfdjimc^ orientalif^er Sitetoturen gcbicnt

]§a6en. ©§ toax ^cntt) S^^omaS 6oleBi;oo!c (c^eB. 1765, naä) ^nbien gc=

gangen 1782), unter bem t^ätigen inbifi^en SSeamtenftonbc al§ Sll^ätigftcr f)et=

torrogcnb, Bolb 25ei;h3altung§mQnn, Balb 9ti(^ter, balb S)i:plomat, ein öoT;äüglid)er

Kenner bet inbif(^en 2Qnbtr)iT;t:^fc§aft unb be§ inbif(^en |)anbel§. 5Jlan !ann

ni(i§t o^ne SSctounberung Betrachten, tuelc^e ^ülle öon 5luff(i)lüffen er in ben

langen ä^l^i-'en, bic er ber ©an§!ritforfc§ung gelnibmct l^at, feiner unt)erglci(^=

lid^en Sammlung öon 9Jlanufcripten ab^ugetninnen tou^tc, l^eutc bem t)orne^m=

ften unter ben Sc^ä^en ber India Office Library. S3on bcn ©:p!§ären ber in=

bifc^en ^oefic l^ielt ]\ä) ßolcBroolc, ber bic ©renken feiner SSegaBung tüo!§l

lanntc, mit offenBorcr 5lBfi(^tli(^!cit fern. 5tBer in ber Siteratur be§ 9ied§t§,

ber ©rammatü, ber ^:^ilofop!^ie, ber 5lftronomic Befo§ er eine S3elefen!^cit , hjic

fte in biefem Umfong feitbem laum tnieber erreici^t fein mag; er toar c§, ber

üBer bic Siteratur be§ 33eba hk erften eingreifenben 5luff(^lüffc gegcBen ^at.

©eine Unterführungen finb an ^tjpotl^efcn arm, man mag fagen aEju ent^^altfom

gegcnüBcr ber S5erfu(^ung, ha^ gefc^icS^tlic^e äBerben ber 2)inge, bon benen er fprod^,

Begreifen ju tnotten. 5lBer bie f^atfäc^lic^en ©runblagcn tüciter ©eBiete ber inbi=

fd^en ^orfd^ung l^at er feftgeftcEt, felBft öott ©rftaunen üBer bic immer unaB=

fel^Barer fid^ eröffnenben ^^ernen jener Siteratur, unb unfer ßrftaunen toedenb

burc§ hk fidlere unb uncrmüblid^c ^raft, mit tücldjer er ju biefen f^erncn öor=

pbringen gch)u§t fjüt

Sßä^^renb 6oleBroo!e nod^ ouf ber ^ö^^c be§ 2Bir!en§ ftanb. Begann bic

S^cilna^^me für inbifd§e ^orf(^ungcn in bem Sanbc 3u crtöad^en, tücld^cg mel^r

ol§ ein anbereg getl)an ]§at, bicfclBcn einer ftrengen, feft Begrünbeten 2Biffenf(i)aft

ndl^er ju Bringen: in S)eutfdrianb. 6§ !onnte für hk ©ntbccfungen ber

3one§ imb ©oleBroole !eincn cmpfänglid^cren S3oben gcBcn, al§ cBcn ha§ S)eutf(^=

lanb jener ^cit, öoE Begeifterten ^ntercffe§ für bie alte, öol!§t:rümlic§e ^oefic

aller Slationen, unb in ber eigenen Siteratur unb ^p^ilofo^Bie üon großen Sc=

tücgungen erfüllt, benen je|t au§ ber f^ernc 3inbien§ 33ern)anbte§ ju Begegnen

f(^icn: gleid^fam eine orientalif(^e 9tomanti! unb ein bi(^tenbe§ £)cn!en, ha^ in

feiner SCßeife nii^t minbcr liiiju. al§ bie aBfolute ^pi^ilofop^ic ber 2)eutf(jren ju

bem gcftaltlofen Urquell aHer ©eftaltungcn öorjubringcn fud^tc. $ßoeten ftanben

unter ben 6an§!ritiften S)eutf(3§lanb» öon Slnfang an in ber öorberften Oteil^c,

bie Beiben ©(Riegel, f5^riebrid§9tü(!ert: ncBen i^^ncn, nüd^tern unb fc§mudE=

lo§, ber gro§e ^ReuBegrünber ber grammatifd^en 2ßiffenfc§aft , f^ranj SSopp.

3m ^al^re 1808 crfd^ien ^riebrid§ ©d^lcgel'S ©d^rift „UeBcr bic ©^jrai^e

unb äßeigl^cit ber 3^nbcr". ©d^legel fd^uf au§ bem, h)a§ i^m öon inbifd^cr

5Poefic unb ©^eculation Belannt irar, unb au§ feinen eigenen ^bcen üBcr bic

(Scfc^e unb !^kk menfd§lid§er ©eifte§arBeit ein mit tüarmcr unb ^)!rantaftcöoEer

S9crebfam!cit enttoorfene§ SSilb ^nbieng al§ cine§ Sanbc§ crl^aBener Urtt)ci§:rcit

:

bic inbifd^cn Ütcligioncn unb bic inbifc^e $poefie fd^ilbert er al§ prangenb in einer

güHe ber ^aft unb be§ Sid§te§, gegen treldfie au^ bic ]§öd)ftc ^Pi^ilofo^l^ie unb

2)id§tung ber ©ricd^en nur ein fd^tuad^cr ^^un!e ift. SDie ^di, ou§ iücld^er jene
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S(^öpfungen bei; ^nbev ftammcn, crfi^ctnt i^nt oI§ eine ferne, gicjonttfc^e 33ot=

jett ber @etfte§B{Ibung ; bort finb jene ernftcn Seigren öotC büfterer Sragi! p
§Qufe öon ber 6eelenh)Qnberunq unb öon bem bunüen ©(^idfol, ba^ atten SCßcfcn

if)re Sßegc unb i^r !^id öorfc^rcifit:

„Siefem S'i^l naä) nun toanbeln fie ou§ ©ott !ommmb bt§ jur 5ßflanj' fjcxab,

3n bc§ ©ein» fc^retftic|er SBelt '^ter, bie ftetl "^tn jum 25erbcr6en finft."

SBäl^renb fo öon @c§legcl ein burc^ feine a^nung§rcic§en $Perf:pectiöcn l§ö(^ft

h)ir!ung§öoIIe§, aBer ber nüchternen Sirene erntangelnbe§ 5p:^antafie6ilb inbifi^cn

Siefftnn§ entworfen tourbc, f(Riefte fi(^ ^opp an, anfprn(^§lofer , aBcr unöer=

gleid^lict) tjiel tiefer greifenb, mit gebulbigem 6c§arffinn bie grammotifdie Structnr

be§ 6an§!rit ^u burcfiforfd^en unb auf ba^ längft er!annte ^^actunt ber S5er=

tuanbtfc^aft jener Sprache mit bem 5perftf(^en unb ben !^auptfäd)lic^ften curo=

^äif(^en Spxaäjcn bie äöiffenfc^aft ber öergleic^enben ©rammati! ju Bauen, ^m
3a^re 1816 erfd^ien fein „6oniugotion§ft)ftem ber 6an§!ritf:pra(^c in S5erglei(^ung

mit jenem ber grie(^if(^en , lateinif(^en , ^erfifd^en unb germonifc^en Spraci^e".

6» !^anbelte ]\ä) niä^i meijx barum, einzelne UeBereinftimmimgen ä^niiä) Hingen»

ber äßorte in ben üertoanbten 6pra(5^en aufjufuc^en, fonbern UeBereinftimmungen

toie 35erf(^ieben!^eiten auf i^re feften 5lormen jurütfjufu^ren unb fo in bem

ßeBen jener Sprachen, toie fie au§ einer gemeinsamen SBurjel ftammenb in

mannigfa(^ftem üteii^t^um fi(^ entfaltet ^aBen, je me^r unb me^r bk 3ügc einer

öon er!ennBaren (Scfe|cn Be^errfi^ten 5^otf)tr>enbig!eit ju entbccEen. äßir fönnen

l)ier nur mit einem SSort bie feit bem @rf(^einen jener Schrift burc^ nun

fie6en5ig ^aijxc Betriebenen ^orfd§ungcn Berühren, ju tr»el(^en ^opp bamal§ ben

©runb gelegt f)at Selten ift ber äßiffenfc^aft ßrftaunlid^ercy aly :^ier gelungen.

UeBer bie S5orgefd)id^te, tüelc^e bie ^pxaä^c §omer'§ ober ber altitalif(^cn S)en!=

möler burc^leBen mu§tc, e!^e fie ^u ber ©eftalt gelangen !onnte, in n^elc^er toir

fie aufgezeichnet finben, finb bie unertoarteteftcn beugen jum Sieben geBrac^t

toorben: bie ©prad^en ber 3"ber, ber 2)eutf(i)en, ber @lan)en, .ber gelten. 3)ie

eine unter ben öcrtnanbtcn Spxaä^m l^cEt bk bun!eln Silbungen ber anbern auf,

äl^nlic^ tok bk 5Jlaturforfc§ung öcrlrüppelte Organe öon Spieren erllärt, inbem

fie bicfelBen Organe in il^rer urfprünglid§en , öerftänblic^en ©eftalt Bei anbern

X^iercn nad^tneift. 5)a§ SBilb ber ©runbfprac^e , bereu Xö^kx bk Sprachen

unfere§ 6prad§ftamme§ finb, ift nic^t me^r allein in t)erf(i)h)ommenen ober

ätneifell^aften 3^9^^ er!ennBar ; bk @efe^e, unter bereu ^errfc^aft bie £aut= unb

^ormenf^fteme ber einzelnen 2^oc§terfprac§en fic^ au§ jener ^erau§ enttoicfelt

l^aBen, njerben immer öottftänbiger ermittelt unb immer fc^ärfer formulirt. S)a§

tocfentliii^fte ^ilfgmittel, ja bk ©runblage biefer ^orfc^ungen tnar öon 5lnfang

an ba§ ©an§!rit; ba^ ber aHju fcfte (5)lauBc an bie bur(j§ge^eube ^ö!^ere Ur=

fprünglic^leit be§ 6an§!rit öerglic§en mit ben öertoaubten Sprachen bie nöt^igen

ßorrecturen gefunben ^at, ift ein Bebeutfomer ^ortfc^ritt, ben öor 5lEem bie

legten ^a^^re geBrac^t ]§aBen. SBir h)iffen je|t, ba% ber fc^eiuBar einfachere unb

buri^fic§tigere 3itftanb be§ @an§!rit an ßauten unb formen in mandier ^in«

ft(i§t minber urfprünglic^ ift, al§ bie complicirteren SSerpltniffc aubcrer ©prallen,

3. ^. be§ ©ried^ifc^en, unb ba% oft öielme^r öon biefen al§ öon bem ©an§!rit

ausgegangen töerbcn mu§, um jur ßrflärung ber fan§!ritif(^en SSilbungen ben
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SBeg 3u finben. So empföngt je^t ha^ @an§!rtt ha^ ßid^t, h)el(^e§ e§ für ha§

gef(|ti^tl{(^e 3}ei-ftänbm§ ber euro^ätfd^en ©prad^en gebrad^t l§ot, t)on btefen

3urütf 0-

3c§ boff c§ nid^t öetfuc^en, im ©injelnen hit SOßege ju berfolgen, tneld^e bte

3Gßiffenf(^aft ber bergletc^enben ©rammatü, bon ben inbifd^ett Stubien burd§au§

Qbgelöft, genommen l^at. 3BQ^renb Betbe 3h)e{ge ber ^orfd^ung tnfonber!f)ett üon

S)eutf(^en, unb neben i^nen in ^ranfretc^ öon bem genialen ißumouf in

tafd^er 5lröeit geförbert tourben, ftrömte nid^t minber fd^nell öon ^i^bien ijer

immer neuer 6toff ju. ^n ^tod Sänbern an ber $perip^crie ber inbifc^en (5ultur=

hielt, in ben |)imalal)at^ätem üon 5ie|3al unb in ßetjlon, tourbe in jtüei 9te=

bactionen, in 6on§lrit unb in bem ^ali genannten 3^ol!§biale!t bie au§ bem
eigentlichen ^nbien Oerf(^tt)unbene l^eilige Siteratur ber S3ubb]^iften an§ 2id§t

gebogen. S)em 6(^orf[inn ^rinfe:p§ gelang bk ©ntaifferung ber ölteften inbi=

fd§en 6(^riftc§aroltcre auf ^nfd^riften unb ^Jlünjen. ^n ßalcutta unternal^m

unb üoEenbete man in ben brei^iger ^t^^^'^n ben ^xuä bc§ 53laI)aBi^arata,

be§ riefen^aften .öelbengebidits Don faft l^unberttaufenb 2)op:pelDerfen, in beffen

unabfel^baren befangen mit i^rem SaB^rint^ öon ©pifoben unb Unterepifoben

öiele Generationen üon 3)ic^tern bie Sagen üon ben gelben unb SBeifen ber

alten ^dt, üon i^rcn kämpfen unb ^afteiungen ^ufammengetragen l^aben.

3)ie Summe atter biefer neu erfcfiloffenen ^unbe ift in bem großen 3Öer!c

eine§ 5ZortDeger§ gebogen, ber in SDeutfd^lanb 3um 2)eutfc§en getoorben toar, in

^) ©^ fei geftattet, biefc Umfc'^rung ber SIuffaffungstDeife an einem einjelnen 5Pun!t, bem

für bie gefammte ©rammatif eine befonberi tocittragenbe Sebeutung 3u!Dmmt, ju Deranfcf)aulid^en.

2)o§ ©riediifd^e befi^t fünf furje 93ocale, ä {«), e (e), ö (o), i (t), ü (v). 3;a§ ©anstrit l^at bem
i unb V entjpre(j^enb i unb u, aber ben brei Sauten «, e, o entfprid^t im San^frit nur ein cin=

jiger 9)ocal, a. ©o lautet beifpielsweife ha^j gried^ifd^e apo (= beutfc^ ah) im ©ansfrit apa;

\otDdt)l ha^ a ber crften ©übe, »ie ba^ o ber jrociten ©itbe be« gried^ifc^en SBorte» ijl mit!^in

im ©anSfrit burc§ a öertreten. 2)em griec^ifd^en esti (= beutfd^ ift) entfpridf)t im ©an3!rit asti,

olfo griedE). e fte^t ©ansfr. a gleid^. 2le'^nU(^ gried^. inenos (ber SJlutl^) = manas; gried^.

epheron (id^ trug) = abluirani. 2Ba§ ift nun ba^ Urfprünglic^c, b. l). lr>aS wax in ber inbo=

germanifd)en ©runbfprad^e bor'^anben, ber ©reiftang beö griec^ifdtjen a, e, o, ober bie (Sint)eit

be» fansfritifd^en a ] 2ll§ man unter 3»Ötunbclegung be§ ©an^frit ©prad^oergleic^ung ju treiben

anfing, tjxdt man na^eju atigemein, t)on ber fd^einbaren (Sinfact)^eit jener ©prad^e beflod^en, ba^

a allein für urfprünglid^ unb le'^rte, ba§ fid^ biefer Söocal fpäter auf europäifd^em Söoben in bie

brei Saute a, e, o gefpaltcn l^abe. Unterfud^ungen ber neueften S^it — Joir berbanfen biefelben

Slmelung, Srugman, ^ot). ©d^mibt u. 2t. — i^aben geaetgt, ba% bie gntmidtlung be§

Söocalf^ftem? ben umgcfe'^rten 2öeg genommen l^at. 2)ie Socate a, e, o maren bereite in ber

inbogermanifdjen ©runbfprac^e öor^nben unb finb im ©auatrit, ober genauer bereit? öor ber

3eit be» ©ansfrit in ber ©prac^c, toeld^e bie SJorfa'^ren ber Snber unb 5J.^erfer fpradtien, aU fie

nod^ ein 3>olf bilbeten, ju bem einen 2}ocaI a sufammengcfloffen. ©o ift ba§ e bon esti, ba^

o bon apo urfprünglid^er, aU bai a Don asti, apa. 5'lun 3eigt fid) im ©anafrit, baß, too einem

fansfritifd^en a ein gried^ifd^eg * entfprid^t, gemiffe ßonfouanten, bie biefem SSocal öorange'^en,

3. 93. k, in anbrer SEßeife burc^ ben le^teren afficirt »erben, al§ U'o für ba» a be» ©anltrit ba%

^ried^ifd^e ein a ober aufwcifl. 2lua bem ©prai^auftanbe bei ©ansfrit allein, weldt)ea in bem

einen n;ie in bem anbern goE a l^at, iväre Ca nidjt ju begreifen, ba^ bai k beibe 3Jiale ein

öerfcf)iebcne? ©dt)icf}al erleibet: ba^ ®riedt)ifdt)e, inbem e« bie urfprünglidt)C Süerfc^ieben'^eit ber

SJocale beioa'^rt '^at, gibt ben ©d)lüffel für ba§ ajerftänbnife ber eigent'^ümlid)en 2Banblungen, luelc^e

ben kaSaut in großen unb wichtigen ©ruppcn fanafritifc^er Söorte betroffen tjaben.
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her „3lnbtfc§en 5lltert!^utn§!unbe" ß^^tiftian Saffen'§. Saffen gel^örte nid^t

3u ben großen ^fabfinbern ber SBiffenfc^oft tote ^opp; e§ mu^ ou{^ flcfacjt

tüerben, ba§ tnand§e§ 5Jlal i^nt jene SSerftänbiglett be§ :pl^tloIogtfd^en 5Den!en§

öerfagte, toeli^e bte ^^fragen förbert, felBft tno fie il^re Sö[ung nid^t finbet. Unb

freiltd^ tüar e§ eine unlösbare 5lufgaBe, eine S)QnatbenarBett, bte älteren ^Perioben

ber tnbtfc§en S}ergangen!^ett ei-grünben ju tüolllcn, loenn man nut auf ba§ gro^e

6po§ unb ettüa noc§ auf ha§ ©eje^buc^ be§ 5!Jlanu aU auf bte ]^au^tfäc§It(^ften

€ueEen getniefen toax. %uä) eine fid^erere ^unft ber ^ritü, al§ Saffen fie befafe,

^ötte nic§t t)iel bon ®ef(^t(^te entbetfen !önnen in bem neBell^aften 8agengeh)iiT,

ben etfunbenen ^önigSreil^en be» 5)ta!^aB!^arata unb in jener faxBIofen ®leid^=

förmig!eit, toelc^c bte 6rää!^lung§)t)eife ber inbifc^en 3]etgtle üBer bie ungeheuren

3etträume, öon benen fie ju Berichten üorgeöen, untoanbelbar öerbrettet. %xo^=

bem fte!^t Saffen'§ 5lltert!^um§!unbe , ha^ 2Ser! unermüblidiften §lei§e§ unb

eineg feltenen äBiffen§, aU ein 5Jlar!ftein in ber @ef(^i(^te ber inbifc^en ^or=

fc^ungen ha, allen Ertrag ber Vergangenen 3^tt ^ufammenfaffenb unb buri^ ha^,

tüag i!^r fe^U, auf neue, nod§ un'Beriü^rte 5lufgaBen ber 3utunft l^inbeutenb.

©Ben in biefelBe !^tii aber, aU ber erfte, bie älteften $perioben bel^onbelnbe

^anb be§ Saffen'fc^en 2Ber!e§ erfc^ien, fäüt ber 5lnfang einer SSetoegung, tüelc^e

bie ßnttoiiflung ber äöiffenfd§aft öon ^nbien gerabeju in ätüei Hälften ^erlegt

^at. ^Reu auf ben 6(^aupla^ tretenbe $pcrfönlic§!eiten fc^oBen einen neuen ^rei§

öon ^roBlcmen in ben SSorbergrunb , für beren Söfung fie eine unerf(^bpfli(^

f(^einenbe unb Bi§ l^eute in getniffem Sinne unerfi^öpflid^ geBlieBene ^ülle frifd^

gelüonnener Quellen eröffneten. @§ tüar bie öornel^mfte ©rtüeiterung , tüclc^e

unfrer ^enntni§ ber SBeltliteratur je burd§ irgenb einen ^^^^9 ber orientaliftifd^en

gorfc^ung ju 2:!^cil geworben ift: bie ßroBerung be§ fStha für hk 2Biffen=

fd§aft.

II.

@ine ßntbedfung be§ S3eba !ann ha^, h)a§ bamal§ öorging, nic§t eigentlid§

genannt töerben. 2)a§ ber ^tha ejiftirt unb h)elc^e Stellung er innerl^alB ber

inbifi^en Literatur einnimmt, tou^te man längft. 5tuf Schritt unb Stritt geigten

hk Bereits Befannt getüorbenen S(^rifttücr!e auf ben ^zba aU auf bie @runb=

läge ton Gittern ^in, biet noc^brütflic^er noc^, aU mon ettüa in ber Siteratur

ber ©riechen fi(^ üBeratt gu ben l^omerifd^en ©ebid^ten jurücfgefü^rt fiet)t. Unb

5)canufcripte ber öebifc^en Sejte gab e§ nic§t aEein in ^^nbien me^r aU genug;

fie lagen auc^ in großer !^ai}l feit longe in euro^)äif(^en S5iBliot!§e!en. 5lBer

man ^atte ni(^t ober bod§ !aum getoagt ^ugugreifen unb ju terfud^en, oB in

bem unüBerfeParen (S!^ao§ biefer ©c^riftenmaffe fefter SSoben für bie 2öiffenfc§aft

5u getoinnen fein tüürbe. £)o§ 6an§!rit ber großen epifd^en ®ebid§te ober be§

^alibafa tjerftanb man gut genug; aBer Oon bem S)iale!t, in toeld^em hk tr»i(^=

tigften 2:^eile be§ ^tha aBgefa^t finb, tüufete man nic§t me^r, aU ettoa ein

Kenner be§ !^eutigen ^^ranjöfifd^ t»on ber S:prac§e ber 5lrouBabour§ öerfte^en

toürbc. 2)ie ungetoo^nte Seltfam!eit, ber jum S'^eil ttjenigftenS anwerft ber=

tüi(iclte, oft in bürre ^leinli(^!eiten fid) öerlierenbe ^xit)ali jener S^ejte lie§ fid§,

au(j§ o^ne bo§ man tiefer in fie eingebrungen toar, öorau§er!ennen. 2Bürbe ein



394 ©cutfd^e JRimbydiau.

ernfteS S)urd§fotf(^cn biefe§ @eBtete§, fall§ c§ üöetl^au^t gelänge, bte 5(Jtü^c Dct=

lohnen? (S§ tDor eine ©c()at junger beutf(i§er ©elel^rter, bte il^te ^'äfte onä

2ßer! festen, ^ie 5Jletften öon tl^nen tütrten noc^ in unjerci: ^^ittc: ^a%
^Jlüller, 9{ot]^, Sßefier. 3^« Stnbete, beten 5Zamen ^tx nic^t fehlen bür=

fen, ftarBen öor tüemgen ^fo^ten: ^IbalBett ^ul^n unb SSenfe^. 5Jlan Bc=

butfte m(i)t ben 5l:p|)ai'at gro§et @j;^ebittonen, tt»ie bte ttjoren, Mä^c ber @t=

forfi^ung bc§ äg^^ttfi^en ober BaBt)lonif(ä^en 5lttett!^um§ bte äßcgc geba:^nt l^aBcn.

3enc Monumente, in beren coloffalen unb bijarren ©teingeftalten S5ru(^ftürfc

ber Urzeit üor unfer 5tuge ju treten fc^einen, fehlen in ^nbien. 5)ie ^enntnife,

bie man gciüinnen tooßte, beruhte ni(^t ouf ^nfc^riften, fonbern auf 5Ronu=

fcripten. 5tuf längere ober üirjere ^^it liebelte man nad^ Sonbon über unb

Begann unter ben ^anbfc^riftenfc^ä^en be§ East India House bie 5lrBeit\). %n

3uüerfi(^t fehlte e§ nid^t. „ß§ tuäre," fc^ricB 9lot]^, „ein @:pott auf bie Äriti!

unb ben ©(^arfftnn biefe§ :3a:^r:^unbert§, ba^ bie gelfenfci^riften ber ^erferlönige

unb 3o^oafter'§ SSüc^er lieft unb lefen tuirb, toenn e§ il^m ni(i§t gelänge, in

biefer maffen^aften ©c^rifttoelt bie ®eifte§gef(^id§tc iene§ S5ol!e§ mit ©id)erl^eit

3u lefen."

S3iele§ üon bem, tt)a§ Ütotl^ ertnartetc, ift gelttngen ober ouf bem Söege be§

Gelingens. 35on ^and^em, ti3a§ in iener 3eit gehofft tourbe, lä^t ftd^ je^t h3o^

fogen, ha^ unb "maxnm c§ unerreid^Bar ift. S)a§ 6rrei(5§te oBcr ^ai bem SSilbe,

iücld^eg bie 2öiffenf(^aft öom inbifd§en 2lltert!§um mad^te, ein tjöüig anberc§

Slugfe^en gegeBen. ^orijontloS fd^ien fid^ hk^ Silb in bie ncBel^aften liefen

einer unBemeffenen SSergangen'^eit 3u Verlieren; jc^t fanben fid^ feftc ©renken;

ein äufeerfter 5lnfang§^un!t erforfd^Barer (Sefc^id^te toar aBjufe^en. @§ eröffneten

fi(^ aut^cntifd^e Cluetlen, ber ältcften ^dt ^nbien» cntftammenb, au§ tuclc^er

unb üBer toeld^e gef(^i(^tlid^e ^eugi^tffc i^ gen)ö:^nli(^en 6inne bc§ 3Bort§ er=

longBar fein lonnten, unb ftatt be§ öon unfic^eren, fd^attenl^often Ütiefengeftalten

burd^floffenen ^alBbunlel§, in tüeld^cm bie e^ifd^en ©ebid^te jene 3eitcn :^atten

erfd^einen laffen, zeigte ber ^eba eine 2Bir!lidf)!eit , bie man l^offen fonnte ]u

öerfte^en; ober toenn er an manchen Drtcn ftatt ber gel^offten (Seftolten bem

5luge leere 9läumc erfd)eincn lie§, fo irar aud^ bie§ ein ©etüinn: mon tüit^te

bann h)enigften§, ha% hk ^unbe, nod^ ber man gcfud§t ^atk, öerfd^oHen ttjar,

unb tDa§ fi(^ ol§ fold^e gegeBen !^atte, entl^üKte fid^ nun al§ ein ber SöiEfür

fpäter ßegcnbenmai^er entfprungene§ ^pi^antafiegeBilbe. 2)ie Siteratur ber epifd^cn

©ebid^te fd^ien je^t nid^t länger ben 5lnf^rud^ auf unBered^enBare§ 5lltert]^um

cr'^eBen gu bürfen; fie fan! in eine 5lrt ^Jlittelalter ^eraB, hinter tneld^em fid§

ha^ neu entbedtte toa^re Slltert^um auftrat, ben ^orijont be§ gefd^id^tlid^en @r=

!ennen§ mit Bebeutenben f^^ormen Bcgrenjenb.

2Bir t)erfud§en ju öeranf(^aulid^en, tüie bk 5lufgoBe gelöft tourbe, ben 35eba

ju t)erftc!^en, unb Befd^reiBen ^u gleid£)er 3^^^ — ha^ @ine ift öon bem 5lnbern

nid^t fd)arf 3U trennen — hja§ ha^ toax, ha^ man fo !ennen gelernt ^otte: eine

1) Uuä) bte fonigltd^e SBiBliotticI ju Scrlin Bcfa^ unb befi^t eine reid^e 6ammlung öon

©an§lritf)anbjc^ttfttn, ju »el^er burd^ ben auf Sefef)! gricbric^ 2öiI^eIm'S IV. erfolgten 3ln!ouf

ber ß'^amberö'fc^en .gjanbfc^riften ber ©runb gelegt tourbe.
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neu crf(5§Ioffcne Sitcrotui: qu§ el^rttjürbtcjci: SSctgongen^cit, xci^ an Spuren ernfteftcr

@ctftc§or6eit, in fi^atf, \a ^axi au§ge:pi'ägten ^^ormen folgerichtig cnttt)i(felt, unb

ein tücnn auä) nur in f^ärli(^en ^^tümmcrn neu cntbecfte» 6tücf ©efc^id^te, bie

5tnfänge ber @ef(^i(^te — ober follen toir fagen ber ®efc^ic^t§lofxg!eit ? — einc§

un§ ftamntöertüanbten 35oI!e§, ha^ ftüi^ öon aEen onbern S5öl!ern getrennte

Söege gegangen ift unb feine feltfamen, bie ßeime eigener Seiben in fiii^ trogenben

formen be» £)afein§ fic^ gefc^affen ^at

2ßie gelang e§, ben 3Seba gu öerfte^en?

^a^i alle tüid^tigeren 2öer!e ber S5eba = Siteratur — benn ber ^tha ift tok

bie Giftet ni(^t ein einzelner Ztii, fonbern eine toeit öer^tticigte ßiteratur — finb

in 3a^(reic§en, meiften§ siemlic^ mobernen §anbf(^riften er^^alten; nur feiten,

tüic bo§ Bei bem ^erftörenben ^lima ^nbien§ ni(^t anber§ fein !ann, finb bie=

fclöen ölter al§ tüenige ^a^r!§unbertc. S)ie Sejte aBer, ioeld^e toir in biefcn

jungen 5)Zanufcril3ten finben, ftammen au§ entferntem Slltcrt^unt. S)ur(^ toeite

Zeiträume ^oBen fie, e^e fte baju gelangten in biefen §anbfc§riften ober in

§anbf(^riften üBer!^aupt aufgejeic^net ju toerben, ©c^idffale felir mannigfaltiger

5lrt erlitten, unb e§ ift bie 9lufgaBe be§ ^!^ilologifd)en gorfcf)er§, biefe ^^xd=

fale, getoiffermafeen bie SeBcn§gef(^i(^te ber S^ejtc, feftjufteülen. ^an !ann fagen,

ha% biefe, tnie fie un§ üBerliefert finb, ©emölben alter ^Jteifter gleichen, üBer

tücldje aBtoed^felnb 3e'fftörungen unb §erftellung§öerfu(^e bon Berufener unb

uuBerufener §anb Eingegangen finb; tnag toir !ennen toollen, fotoeit e§ fid^

fennen läfet, ift i^r 5tu§fe!§en, toie e§ im Urfprung getüefen ift.

SÖßeld^er 3cit nun ber Urfprung ber alten 3}ebalieber angehört, !önnen toir

ni(^t in ^a'ijxtn, auc^ nid^t in ^a^^r^unberten au§brü^en. SlBer toir toiffen,

ha% biefe fiieber t)orEanben tuaren, al§ e§ in ^nbien noc^ ni(^t 6täbte gaB,

fonbern nur S)örfer unb SSurgen : al§ bie 9^amen ber mächtigen Stämme, toelc^e

in ber ^^olgejeit ben erften ^la^ unter ben Stämmen ^nbien» eingenommen

l^oBen, no(^ nic^t genannt tourben, fo tüenig toie in bem 2)eutf(S§lanb , ba^

2acitu§ f(^ilbert, hk Partim ber ^ran!en unb SSatjern. @§ toar bie 3eit ber

SSanberungen , ber enblofen, l^in= unb :^ertoogenben ^e!^ben Heiner, Balb -^ier,

Balb bort auftau(^enber Stämme mit il^ren 5lbligen unb ^rieftern — man ftritt

um SCßeibegrünbe, um ßül^e unb 5l(ferlaub : hk 3eit be§ Kampfes ber l^ettfarBigen

ßintüanberer , hk ft(^ 5lria nannten, gegen bie UrBetool^ner , hk „fd^toarjen

Scute", bie „UngläuBigen, bie ©ötter nic^t laBenben". ^loä) fu(5^te ha^ 3)en!en

unb ©lauBen ber ^nber ha^ ®öttlid§e nid^t in jenen geftaltlofen liefen, in

toeli^en fpätere ^^^talter bie ^bee be§ etuigen, öerBorgenen S5ra!^ma erfaßten;

too in ber 5Ratur bem ^lugc bie :^ellften SSilber, bem €^x hk mä(^tigften 2öne

entgcgenfamen, ha tnaren bie ©ötter: ha^ leu(f)tenbe öitnmel§gett)ölBe, hk Wox=

genröt!^e, ber bonncrnbe ©etnittergott unb feine ©efeHen, bie 2[ßinbe. 5Jiod^ l^atten

bie t)ebifd§en 5lrier i^re fpäteren Si|e an ben Beiben getnaltigen 3^itting§=

ftrömen föange» unb ^umna nic^t eia-eic^t, no(^ tüar für fie „ber mütterlic^fte

^lu§" hk Sinb'^u (^nbu§), öon tneldjer einer ber alten ^oeten be§ 9tigüeba

fogt^):

1) «Rigbeba X, 75, 3.
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,2lni ^immcl tjm auf öon ber @rbe flrcBt i'^r ©c^aÄ;

Unenblid) Sraufen regt fic auf, bie Stra'^Ienbe.

2öie SReöenflut"^ bonnernb bem 2BolfenfcI)o6 entftrörat,

(Stürjt 1)1X1 bie ©inbt)u, toic ber «Stier, ber brüüenbe."

5lu§ bcn Reiten jenct SBanbetungen unb kämpfe, bie um bcn ^nbu§ unb

feine 9kbenf(üffe fi(^ betnegten, ftammt hk ^oefie be§ ÜHgöeba. ^n beftimmten

f^rotnilien toar äugleid§ bie Hebung be§ ptiefterlic^en 2Ber!e§ unb bie eng bamit

t)erbunbenen f^ertig^eiten üinftlic^ gebunbener 9tebe unb etne§ einfachen, nur in

tüenigen 2^öncn fid^ betncgenben föefange» :^eimifc§ ^). £)ie)e ^omilien l^aben bie

i)ebifd§e ^oe[ie gefd^affen unb if;re ßunbe unter fic§ fortgcpftanjt. 2öo§ toir

35oI!§bi(S^tung nennen, finb bie Sieber be§ 9tigt)eba, faft fämmtlic§ Opferlieber,

nic^t eigcntlid§ geiüefen ; man ^ört in i^nen ni(^t jene Sprache, bk au^ ber Seele

beä a}ol!e§, tüie e§ bic^tenb mit \\ä) felbft rcbet, l^erüortönt. 6§ toax eine ^oefie,

ber tüo^l meift bie rechten §örer gefehlt ^aben: bie 5)lenge, bie mit bem 5)i(^ter

mitbic^tete. i)örer tüor ß^ott 5lgni, @ott ^nbra ober bie ©öttin ^Jlorgenrötl^e,

unb 3)i(^ter tünr nic^t ^eber, ben leibenf(^aftlid)er S)rang feiner Seele ober bie

Suft am ©ingen unb Sagen antrieb, fonbcrn 3)i(^ter lüar öor Mem, toer einer

£)i(^terfamilie angehörte — einer jener ^^amilien, bie fi(^ in ber golge^eit ju

einer ^afte äufommcngeft^loffen unb immer unüberfteiglic^ere Sc§ran!en 5mifd)eu

il^rem getneil^ten S)afein unb ber profanen 2Bir!li(^!eit be§ lebenbigen Seben»

aufgerichtet l^aben — : ein folc^er ^oet nur öerftanb e§, für hk ©ötter „ein

$Prei§lieb ju jimmern, tok einen SBagen ein lunftDerftönbiger, gefd^idfter ^mmtx=
mann" — ein Sieb, ha^ öon reichen, fürftlic^en Opferl^erren mit Stoffen unb

^inbern, mit ©olbfdimuc! unb mit Sfloöinnen aus ber Kriegsbeute gelol^nt

tourbe. „^ein Segen," fagt ein tebif(^er S^ii^tcr ju einem ©otte^),

„toeilt bei Spcnbern,

£en untierfefirten, reid) an ftar!en gelben,

S)ie Kleiber un§, giinber unb 9iofje fc^enfen;

©ie mögen toalten f(j^5ner ©üterfüQe.

3errinnen laß Slttcs, tt?a§ fie ertoorBcn,

®ie un§ nicl)t lDt)nenb unjre LHebcr nu^en.

2)ie ©ottlofen, bie if)re§ ©lüdEä fid) rü'^men,

Sie gretiler öerftofee toom ©onnenlid^te."

@§ ift für aüe§ 5Den!en unb £i(^tcn in ^nbien öer]^ängni§üolI getocfen,

ha% fi(^ bort frü^ gerabcju eine jtoeite 2Belt, öon eigen p^antaftif(^cm ^nl^alt

erfüttt, neben bie trirllicä^c Sßelt gefteEt l^at : ber £)pferpla| mit ben brei l§eiligen

feuern unb bie Sdjulen, in ioeld^en hk SJirtuofen ber Opfcr!unft au§gebilbet

tourben — ©ebietc tüunberlic^fter 5ll^ätig!eit unb ber Xummelpla^ einer fpi|=

finbig leeren föel^cimniBfrämerei , bereu entncröenbe Waä^i über ben (Seift eine§

ganjen SSol!c§ toir nur ft^mer in i^rem öoHen Umfang begreifen. Sie jpoefie

be§ 9iigt)eba jcigt un» jenen ßran!^eit»proce§ in einem früi^en Stabium, aber

^) ^unbertc Don tiebii'd^en ÜJZctobicn finb in einer 2tuf3eic^nung§njeife, beren ^Deutung feinem

iDcjentlii^en 3'"^^«'^ untertuorfcn ift, überliefert: lüie c§ fc^eint, ba§ ältefte, leiber aber aud^ toof)!

ba^ bürftigfte S)enfmat be^ mufifalifd^en Stltcrtfjuml. ,

2) gtigüeba V, 42, 8—9.
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et ift bo, unb tiel öon bem, tt)Q§ ha§ SCßefcn be§ Üligtieba QU§Tnacf)t, Betul^t

eBen auf il^nt. ^m S5orber(^ninbe fte^t boS Opfei; unb immer tüieber nur ba§

O^fet. „S)ur(i) €^fei: opferten Opfer bte Götter; jene Orbnungen toaren bie

erften", !^ei§t e§ in einem S5crfe, bcr jhjeimal im Stigöeba tuieberl^olt ift. 5)er

5t^rei§ be§ @otte§, hzm bie Opferfpenbe gilt, feiner Tla^i, feiner 6iege, unb

bQ§ 33ittcn um bie @üter, bie qI§ ©egengaBc für bie menfc^lic^en Spenben ge=

!^offt trerbcn — @ebei!^en ber beerben unb bcr 5lQ(^!ommenf(^aft, Iange§ Seben,

2ßerni(^tung ber f^cinbc, ber a3er!^afetcn unb ©ottlofen — : ba§ ift ber ^Jn^Q^t

ber in unaufhörlichen SCßieber^olungen burc^ bie Sieber be§ Üiigöeba tüieberfel^rt.

(Sana gefehlt freiließ !^at e§ unter jenen öerfefc^miebenben Opferern boä) nid^t

on toirüic^en ^Poeten, unb fo Ieu(!)tet unter ben ftcreot^pen Slnrufungen unb

ßobpreifungen öalb !^ier Balb bort ein großes unb f(^önc§ SSilb l^crbor, ba^

«Stouncn ber £)i'(^terfeelc über hk bunten SBunber bcr 5ktur ober ber tiefe

5lu§bru(l crnften inneren ©rieben». @in 2)i(^tcr ou§ ber prieftcrlic^en Familie

bcr 35^arobt)ajo§ befingt hk ©öttin Uf:^a§^), bie ^Dflorgcnrötl^e:

„SEßir fc^aun btcf), SieHic^e, toeif^in erQlänjft bu.

Sunt ^immd auf flog bcincv ©tra^lcn §eEc.

^n ©c^ön^ett leud^tenb beine S3ruft cntl^üCft \>u

Sott "polier ^ßrad^t, göttUd^e 3Jtorgenröt^f.

3)tc rotten ©ttere jie'^en t'^ten SBagcn,

SBenn ^olb fie fid^ über bie ^-c^ncn breitet.

©ie treibt bie 3laä)t fort, wie ein ^elb, ein (ScE)ü^c

2)ie O-cinbe fd)eud^t, gteic^ fct)neEcin SäJagentenfer.

Unb fdiöner $fab ift auf bem JBerg gebabnt bir.

S)u Unbejtüungne, burd) bie Söaffer bringfl bu.

So fü'^r' un§ ©c^ä^e f)er, un^ ju erquidfen,

2tuf weiter SBa'^n, '^errtic^e ^immeI§to(^ter" ! ^)

diu anbrer 3)ic^tcr rcbct bon ^parjan^a, bem 9iegcngott ^)

:

„2)em f^u'^rmann gleid^, ber feine Stoffe borwärts peitfd^t,

treibt feine S?oten, feine Sßolfen er 'herauf.

33on ferne '^er f)ebt fici) be§ Sowen S^onnerton,

SBenn bem ßJewöl! 5Regen ber ®ott entjirömen läfet.

5i5ariant)a'ö SBIi^e fliegen auf; bie SSJinbe we'^n;

@§ fluttet bont .l^immet; empor fd^ie§t @ra§ unb Äraut.

©rguirfung wirb 3lßem, wa§ lebt unb Webt, erjeugt,

SBenn feinen ©amen auf bie drb' ergie§t ber (Sott.

5luf fein GJebot neiget fid^ tief bie (Srbe;

5luf fein @ebot regt ficö be'^ufteä Sflieröolf

;

?luf fein ®ebot fpriefeen bie bunten 35lumen.

ÜJiög' un§ 5pariant)a ftarten ©(i^u^ gewä'^ren!

') ^a§ inbifci)e SBort üshas ift mit bem griei^ifc^en Eos, bem lateinifc^en Aurora berwanbt.

2) «Rigbeba VI, 64. <S)a^ fotgenbe Sieb ift V, 83.

^) %nä) biefer ®ott fe^rt bei ben ftammberwanbten Sölfern @uropa'§ ttieber, aU O'iorg^nn

in bcr norbifd^en ajitif^ologie, unb bei ben Sif^ouern unb ^reu§en al§ jener föott ^erfunaä,

bon Webern ein alter ß^ronift fagt: „^erfuno war ber britte Slbgot unb man i^n anruffte

umb§ gewitter§ Willen, bomit fie Stegen l)atten unb fc^on SBetter ju feiner 3"^ unb in ber

2)onner unb blij fein fd^aben t^^ett."
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2)c§ 9legen§ Strom ^anbtefl bu; nun f)alV inne;

SDu mac^teft butc^fdöreitbar bie oben SOßüftcn.

S)u lie^cft un§ Kräuter jur 9Zat)rung jprießen,

Unb t^r ©ebet ^aft bu erfüttt ben mtn]ä)en." —
S)od^ tüir muffen öon ber ©c^tlberuncj her 9ttgt)eba=^oefie jui* Betrachtung

ber (5(i)i(ffale jurütffe^ren, toelc^e btefe ouf i^rem Jföege öom fernften 5lltert]§um

äur ^ieujett, öon ben Opfer^Iä^en am ^nbu§ ju ben 2Ber!ftätten ber engltfc^en

unb beutf(^en ^l^tlologen erlitten l^at. §icr ift nun bor 9lIIem eine 5l!^atfad)c

^eröorjul^eBen, bk ju ben feltfamften ßrfd^einungen in ber an 6eltfom!eiten fo

reichen ©efd^i(^te ^nbicn§ ge^rt. ®ie Sieber be§ 9iigt)eba, bie Sieber, 5Jlelobicn

unb ©prüc§e ber anbern 33eben ftnb öerfa^t, gefammclt, fortüBerliefert toorben;

cy !^at fic§ on fie eine ^öä)]i umfangreid^e, burd^ ältere unb jüngere <Bä)iä)im

enth)icfelte geiftlid^e ^rofaliteratur ü6er Opfer!unft unb bie 6t)mBoli! be§ Opfer»

angefd^loffen ; c§ ftnb !e|erif(^e 8ecten, toie bie bubb^iftif(ä§e, entftanben, h)eld)e

bie 5lutorität bc§ ^zha öeriüorfen unb ftatt beffen bie ^Prebigten i^re» @tifter§,

ben ßobej ber öon i^m öerfünbigten Orbnungen aU l^eiligc Xejte öere^rten:

unb alley bit^ ift gefd^el^en o!§ne ©c^rei6!unft. ^m öebif^en 3cit=

alter !annte mon bk 6(^rift nic^t; in ber ^cit bc§ entfte^^enben Bubb!§i§mu§

!annte man fie ^'max — t)ermut^li(^ finb e§ (Semiten getoefen, bon tt)elc§cn

bie ^nber f(^rei6en gelernt l^aben — , a^er man Benu^te fie nur jur 5luf,^ci(^nung

!ur5er ^ülitt^eilungen im pra!tifc§en SeBen, ni(^t jur 9Iieberf(i§rift bon SSüc^ern.

äßir befi|en fe^r fiebere unb d§ora!tcriftifc^c Informationen üBer bk ÜloIIc,

trtel(^e bie @(^reiB!unft noc^ in einem bertjältni^mäfeig fpäten ^^^ta^^ter, um
400 bor ßl^r., im !irc§li(i^en SeBen ber Bubb^iften gefpiett ober bielme^r niij^t

gefpielt ^at. £ie l^eiligcn Sejte bicfer ©ecte enttberfen ein Bi§ in bie Üeinften

3üge auögefü^rteg Silb bon bzm SreiBen in ben |)äufern unb $Par!§, "mdäft

bk trüber Ben)o:^nten; bom 5)lorgcn Bi§ jum 5lBenb können Irir bie Bubb^ifti=

fc^en Wönä)t in i^rem täglid§en SeBen berfolgen, auf il^ren SBonberungcn unb

tbd^renb ber 9iaft, im 5lIIeinfein unb im. 33er!e]^r mit anbern 5Rönc^en ober

mit Saien; tüir !ennen bie 3lu§ftattung ber bon il^nen Bch)o!^nten 9täume, i^re

@crät^f(^aften , ben ^n!^alt i^rcr 35orrati)y!ammer : aBer nirgenb§ l^örcn tüir,

ba^ fie i^re ^"eiligen 2ej:te lafen ober aBf(^ricBen, nirgenb§, ba§ man in ben

5Rönc^§:^öufern folc^e SDinge tüie Sc^reiButenfilien ober 5Jlanufcripte Befa§. S)a§

@ebäd)tni§ ber „on |)ören reii^en" geiftlic^en SSrüber — tba» tbir ^eute Belefcn

nennen, :^ic§ bamal§ reic^ on |)ören — bcrtrot bie Stelle bon .^IofterBiBIiot^c!en;

unb bro^te unter einer ©emeinbe bie .^enntni^ irgenb eine§ unentBef)rIic^cn

Sejtcg — 3. f8. bc§ Beid^tformularl , ba^ on jcbem SSoHmonb unb ^Reumonb

in ber SSerfommlung ber trüber borgetragen tberben mu§te — oBäureifeen, fo

berful^r man, tbie e§ in einer ölten Bubbl^iftifd^en ©emeinbeorbnung borgefd^rieBen

tüirb: „bon jenen 5!Jlön(^en foll unberjüglid^ ein 53tönc^ noti^ ber Benod^Bortcn

©emeinbe oBgefonbt hjerben. 3" bcm foll man fpred^en: @e-^, trüber, unb

tbenn bu bk Beid§torbnung oultücnbig gelernt l^oft, bie bolle ober bie ber=

üir^te, fo !e^re ju un§ 3ui*üd^^)."

J) ÜJla'^iiöagga II, 17. ^n ben unter ber Seitung 3Raic 5Dlütter'§ '^erau§gcgeBencn „Sacred

Books of the East" ift bie betrcffenbe Stelle 33b. 13, ©. 268 in engtifd^er Ueberfe^ung mit=

gef^eitt.
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2)0^ unter foI(^cn Umftänben bie gefammten ßjtftenjBebingungen bet SBüd^er

unb bal SSet^dttni^ 3h3tf(^en 35uc^ unb Sefer — toenn e§ gcftattet tft, ber

.•^ür^e tüegen bicfe 5lu§brü(fe BeijuBe^olten — fe!§r onbxer 9iQtur fein mußten,

qI§ in einem fc^reiöenben ober gar in einem bructenben ^ßitolter, liegt auf ber

^anb. ßjiftiren konnte ein S3ud^ nur bann, hjenn eine ^örperfd^oft ba tüar,

in toelc^er jene§ geleiert, gelernt unb öon (Generation ju Generation toeiter gc=

leiert tüurbe. kennen lernen !onnte man ein SBu(^ nur um ben ^rei§, bafe man
e§ au§toenbig lernte ober ^e^^nben 3u feiner Sßerfügung ^atte, ber bie§ getrau.

Sejte Oon einem ^^fnl^alt, ber nur öorüberge^enbe 5lufmer!fam!eit Beanfprud^te,

lonnte e§ üBerl^aupt ni^t geBen: öerpngnißöoE für (Sef(^i(5§t§f(^rei6ung unb

üöerl^aupt für jebe ^rofanliteratur. 33or Willem aber toaren bie öor'^anbenen

Sejte ben ja^llofen ©ntfteltungen au§gefep, tt)el(5§e ®ebäc§tni§fe!§ler , £ei(^t=

fertigleit unb S5erbefferung§fu(^t i!§rer Uefierliefcrer auf bem luftigen 2Sege öon

5Jlunb 3u 5[Runb in fie ^hineintragen mu§ten.

Unter SSebingungen tüie bie eben Befd^rieBenen finb bie ^oeften be§ ÜtigtJeba

t)iele ^a^r^unberte l^inburc^ öon @efc§le(^t ^u @ef(j§le(i§t fortgelel^rt unb fort=

gelernt tüorben. ®etrennte§ tourbe ju Sammlungen bereinigt auf bem 3öege

ber münbli(^en ^eftfteHung unb UeB erlieferung. S)ie Sammlungen tourben ^u

it)ieber]§olten ^aUn üBerrebigirt unb mit Ergänzungen terfe^^en , toieber nur auf

bem SBege ber münbli(^en ^eftfteEung unb UeBerlieferung. S5egreifli(^ genug,

ha% ^ierBei oft ber urf:prünglid§e S5au, ja ber ^eftanb felBft ber einzelnen ßieber

Befc^äbigt, öertoifd§t , öernii^tet tourbe; UmftcHungen äerftörten bie ©eftalt ber^

felBen; bie ©renjen ber neBen einanber ftel^enben Sieber tourben öielfac^ öergeffen

unb 5Jlaffen berfelBen ju fc^einBaren Einheiten aufaJ^^ettöef<^^et§t; moberne,

glatt berftänbli(^e äßenbungen öerbrängten bie feltenen SCßorte unb hk altert^üm=

lid^cn äßortformen — oft bie toert^öollften £)en!mäler für ben fyorfd^er, toelt^cm

fie bk ®ef(^ic^te ber ©prad^e öerfte^en Reifen, tote ber 9'laturforf(^er au§ foffilen

9teften hk ©efc^id^te be§ organifc^en SeBen§ f)erau§lieft.

SSor 5lEem aBer toar e§ für bk alte unb toa^re ©eftalt ber SSebalieber öer=

l^ängni^öoE, ba% man fie auf baU $pro!rufte§Bett grammatif(^er SSctrac^tungen

fpannte. grül^er unb ftär!er al§ Bei irgenb einem anberen S5ol!e be§ 5llter=

t^um§ ^at fic^ in i^nbien ba§ ^"tereffe unb bie ^reube baran geregt, bie Sprache

loiffenfd^aftlic^ ju äergliebern. 5Jlan Bilbete mit glönjenber 6c§ärfe unb i^ein=

l^eit bk SSeoBac^tung ber einjelncn ©prac^laute unb ber SSeränberungen , benen

fie unterliegen, ^u einem <St)ftem au§, öon tueld^em, al§ e§ in Europa Belannt

töurbe, bk Sßiffenfc^aft unfere§ ^al^r^unbertg Betounbernb 3U lernen Urfai^e ge=

funben l^at. 3)em ©(^arffinn unb 2;ieffinn freiliii) jener bebifd^en ©prac^forfdjer

l^ing toie ein fylui^ ber ed)t inbifc§e 3ufl ^er @pi|finbig!eit an, bie ^reube, au§

toelc^er Bi§töeilen etlra» toie eine Bijarre Sd^abenfreube l^eröorjuBlitfen f(^eint,

ben S)ingen ein !ünftli(i§e§ ©etoanb anpäie^en unb anäujtoingen, SaBtjrint^e öon

SuBtilitäten p erBauen, in bereu getounbenen ©äugen ber Befd^lagene unb ber=

fci^lagene Kenner fid§ prätentiös jured^t ju finben Perftanb. 60 oerBanb fic^

in biefer grammatifc^en SCßiffenfd^aft Erlennen unb SSerfennen be§ 9ti(^tigen in

unauflö§li(^er 23ermif(^ung. 3)a§ unter ber §anb fold)er Sprad^t^eoretüer bo§

!oftBare ®ut ber alten 3}ebalieber ni(^t unangetaftet geBlitBen ift, öerfte^^t ftc§
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t}on felBft. |)ier toorb ein ctnäciner ^untt be§ qu§ bcr Sßotäeit Uc6 erliefettcn

mit glü(!lic§ftet 6(i§ärfe aufgefaßt, mit tmmberöotlcr 2rcue feftgel^olten ; bort

trug man !ein S5eben!en, ganje ©eBiete alter unb echter 6rf(^einungen , ^alB=

richtigen 5El^eorien juliefie, 311 öertüifc^en, fo ba% auä) ber gebulbigfte 6(^Qrffinn

unferer SSiffenfc^oft ba§ Sßertorene immer nur jum 5l^eil tuirb ^erfteEen !önnen.

6(^Iiefelic§ ollerbingg na^m bod§ bic 2ßitt!ür, unter tüelc^er hk Sieber ber

attcn Sänger !^atten leiben muffen, ein @nbe. ^c mel^r man ]iä) getoö^nte, in

jenen nic^t fd§öne unb tüir!fame ©eBete allein, fonbern eine gcl^eiligte DffenBarung

be§ ©öttlic^en ju feigen, um fo ^ö!^er mu^te t!§re überlieferte f^orm, aud^ Ino fie

nod^ fo unregelmä§ig mar ober fc^ien, in ber Sichtung ber Xl^eologen fteigen,

unb um fo forgfältiger mu^te man biefe ^yorm mit ollen il^ren Ungleic^l^eiten

äu Bef(^reiBen, ju erl^alten Bemül^t fein. SBir Befi^en ein mer!mürbige§ 2Ber!—
e§ ift lüie öiele inbifc^e Scj^r= unb §anbBü(j§er in $ßerfen öerfo^t — , in toelt^em

ein ©rammatifer Qaunafa — öermutl^ungBtüeife barf er ganj ungefä'^r in bie 3eit

öon 400 öor 6!^r. gefegt tüerben •— eine einge^enbe, ungemein fi^arffinnig angelegte

UeBerfi(i§t üBcr bie lautlichen 6igcntpmlid^!eiten be§ 9tigt)ebo=2;ejte§ gegeBen ^at.

2)o§ 6tubium öon ^aunala'g 2Ber! liefert un§ ben S5eh)ei§, ba% üon jener
3ßit an bie öebifc^en Sieber, gefc^ü^t buri^ bie tiereinte ©orgfalt grammati=

fc^en unb religiöfen S5u(j§ftaBenglauBen§ , leine irgenb nennenätoertl^en S5erberB=

niffe me^r erlitten l^aBen. S)ie tnii^tigften 5Ranufcripte be§ 9iigt)eba, toelctie toir

lennen, mögen jlüei 3^a]^rtaufenbe iünger fein al§ iene§ §anbBu(^ be§ ^au=

nala, aBer fie galten, menn tnir fie mit jenem dergleichen, atten 5proBen in einer

gerabe^u ftaunen§h3ert^en SBeife 6tanb.

SSo^l inar ber Üiigöeba, ben jener inbifc^e ®ele:örtc öorfanb, einer Üluinc

ni(i§t ungleid§. Unb tool^l öermoc^te man mit ben 5Ritteln inbif(^er ®ele^rfom=

!eit ni(S^t, i^n in Befferem 3uftonbe, al§ man i^n felBft üBerlommen, ber ^olgc=

seit äu l^interlaffen. 3lBer ha^ f}at ber getüiffen^ofte i^leife ber inbifd^en Spxaä)'

meifter unb (SJotteSgelel^rten boä) erreicht, ba§ hk ©efa^ren ferneren 2[üerfalle§

bie legten 3lüeitaufenb ^al^re ^inbur«^ üon jenen el^rtoürbigen ^^rümmern fern

gel^alten finb. Unangetoftet liegen fie ha, toie fie in Qaunaia'g Reiten balagen.

Unb bie gorfd^ung unferer 2:age, meldte fc§on au§ mond^em 3luinenfelbe bic

leBenbigen 3üge untergegangenen S)afein§ ju enträt^feln getunkt ^at, arBeitet

baron, Balb mit bem lü:§nen ^ufii-'eifen fiegeggetoiffer 3)iöinotion, Balb in bem
rul^igen ®leid^ma§ fd^ritttreife borbringenber grtoägung, l^eräufteEen , lüa§ fid§

öon ber ed^ten ^orm jener uralten priefterlid^en 3)id§tungen ^erfteEen läfet.

IIL

2Bir bürfen fagen, ha% bie am größten angelegten Unternel^mungen , hk
tüid^tigften grfolge auf biefem 2lrBeit§felbe fid^ on bie Flamen beutfd^er ^^orfd^er

Inüpfen. 2öenn tuir l^inpfügen, ha% bie§ nid§t leidet anber§ fein lonnte, fo ift

ha^ leine UeBcrl^eBung, fonbern mir brüdfen hamit nur ben in ber @nttt)idElung

ber äßiffenfd^aft Begrünbeten Sac^Ocr^alt au§. @§ toar natürlid§ getüefen, ha%

bie frül^eften 5lnregungen ber Beginnenben inbifd^en ^^orfi^ung, bie erften SSerfud^e,

ben maffen^aft aubringenben ©toff feftäu^olten unb öorläufige formen für i^n

3u finben , ßnglönbern öerbanlt tourben , 5Jlännern , todä)i einen guten ST^eil
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t^re§ SeBen§ in ^nbten äuBrat^len unb bort in forttoäl^renben SSerül^vungen mit

ben etn!^eitnif(^en Kennern be§ BanUxii ftanben. 5lber ni(^t minber natüiii(i§ tnar

e§, bQ§ bie @^ren tneiteren SSorbringeng , tieferen Einbringen? 2)eutf(i)en äuge=

faEen finb. S)ie öeiben ©eBiete ber äöiffen[(^Qft , bon toeldien !^er öornel^mlii^

ben inbif(^cn ^orfc§ungen ßefien nnb ^raft ^uftrömen mu^te, tcaren unb finb

tDe[entli(^ beutf(^: hk öergleirfjenbe 6prac^ triffenf(^aft , öon S3op:|3 man fann

fagen begrünbet, unb jene öertiefte, ftar!e SOßiffcnfi^aft ober eöenfo richtig ^unft

ber ^P^ilologie, tüie fie ©ottfrieb ^ermann unb neBen il^m, öon bem ftoljen

(Seift Seffing'§ burc^tränJt, ^arl Sacfimann geüBt l^ot, öoll f(^arfen jielöetüu^ten

Könnens, genau unb tüa!^t!^oftig im Meinen tüie im @ro^en. 5Ro(i)ten 3Ser=

treter biefer 5p^iloIogie, anti:pat^ifd) Berührt burc^ manchen (5l)ara!teräug be§

inbifi^en @eifte§ unb ni(^t am äöenigften burcf) ben 5lnfpruc§, ha% bie gricd)if(^e

unb lateinifd^e ©rammati! bie§ ober iene§ au§ bem 6an§!rit ju lernen ^aBe,

ber iungen Sßiffenfc^aft öon ^nbkn mit ^^^ütil^altung ober mit mel^r al§ 3"=

rütf!^altung Begegnen: baburi^ !onnte ni(^t§ an ber 2^^atfa(i)e geänbert toerben,

ha% bie 25e!^anbtung inbifc^er 2;ejte, hk @iforf(^ung inbif(^er £iteraturben!mäler

ftd^ öon feinen Befferen Seigrem lernen lie^, al§ öon jenen ^eiftern, toelc^e bk

llaffifcfien Sejte mit einer nid|t bogetöefenen SErefffidiexl^eit ber ^etl^obe ju öer=

Beffern unb ju erüören mußten.

Ein ßeipjiger 3uprer §ermann'§ unb ^aupt'§ toor e§, ber 1845 in ^ari§,

ongeregt burc^ SÖurnouf, ben 5]5lan fa§te, ben Ütigöeba mit bem Kommentar

feine§ inbifc^en Er!lörer§, be§ 5l6te§ ©atjana (im 14. ^al^r^unbert naä) E^r.)

!^erau§3ugeBen : ba? gro§e äßer! Wai 5)tütler'§, bie erfte unter ben grunb=

legenben Unterne!^mungen, auf toelc^en bie öebifc^e ^pi^ilologie Berul^t. Eö toar

öor 5lttem nöt^ig ^u töiffen, töie bie SBral^minen felBft bie im 9ligöeba auf6e!^al=

tenen Sieber il^rer S5orfa!^ren au§ ber SSebafprad^e in gangBare§ San§frit üBer=

fe|en, töie fie bie ^Probleme, mel(^e bie ©rammati! be§ SSeba Bietet, mit ben

5Jlitteln i^re§ eigenen grammatijc^en Sl^ftemg löfen. ^ier lag bie unentBel^r=

li(^e ©runblage atter meiteren gorf(jungen: man mufete ft(^ ber inbifd^en 3:ra=

bition ber S5ebener!lärung in Ue6erfd)ä^ung tok in Unterfd^d^ung gegenüBer=

geftettt unb bie ßonfequen^en Beiber f^el^ler erproBt l^aBen, um fo enblicf) hk

^unft i^rer töiffenfd^aftlid^en SSertcertl^ung gu lernen. |)ier leiftete bie burc^ ein

JBiertelja^r^unbert (1849-1874) fic^ ^injie^enbe 5lrBeit ^aj 5Jlüt[er'§ ba^ S5e=

beutenbfte; leidet ju öoöenben, töar fie unenblid^ fc^töer getoefen ju Beginnen,

benn bie meiften grammatifd^en unb t!^eologifd§en Sejte, töeld^e ben 5lu§fü!^run=

gen 6at)ana'§ ju ÖJrunbe liegen, toaren, al§ 2Jlaj ^JlüHer an§ 2Ber! ging, nod§

SSüd^er mit fieBen Siegeln.

Einige ^al^re, nac^bem ber erfte 29anb öon ^aj ^üller'§ S^tigöeba erfd§ienen

toar, öereinigten fid^ jtöei anbere ®ele!^rte ju einem 235er! nod^ grö§eren 5Ra§=

ftaBeg. ßängft ift e§ aEen 6an§!ritiften ba§ unentBel^rlid^fte 2ßer!äeug i]^re§

5lrBeiten§ gemorben: ba§ im 3luftrage ber 5peter§Bucger 5l!abemie öon Olotl^

unb SSöl^tling! öerfa^te 6an§!rit=2LßörterBudf). E§ galt, für eine ©prad^e,

bereu meifte unb töid^tigfte 2ejte nod^ ungebrudft toaren, ein 2öörterBu(^ in

ft]^nlid§ großem ©til gu fd^affen, töie bie SSrüber ®rimm e§ etina ju berfelBen

3eit für bie beutfc^e ©prad§e Begannen. 9lotl^ üBernal^m bie öebifd^e Siteratur,

»etttfd^e ahinbfd^ou. XII, 9. 26
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hk ©runbloge be» ©anjen, S9öl)tltng! bie fpdtere 3eit; öefxeunbete ^orfc^er,

5lIIen öoran 2Be6er, nu^ten bie il^nen öotjugStoetfe Befonnten unb zugänglichen

Scjte ober l^anbfc^riftlic^en ^Jioterialien au§. 2)a§ 2öi(^tigfte toax, ba'^ ber

S3eba lejt!alif(^ Bearbeitet tuurbe, l^ier — bon tüenigen SSorarbeiten aBgefe^en —
gutn erften 5!Jlot. 2)te @r!Iärungen, ttjeld^e hk ^nber felBft öon bcn Söorten ber

35ebafprQ(i)e geBen, tnurben al§ ein toii^tiges §ilf§mittel be§ 5öerftänbniffe§ Be=

rüiffii^tigt. 2lBcr boBei BlieB man nic^t fte!^en. „3Bir l^alten e§ nic§t", jagten

bie Beiben 33erfaffer in ii^rer SSorrebe, „für bie näcj^fte SlufgaBe, bagjenige 25er»

ftänbni^ be§ ^tba ju errei(^en, toel(?§e§ öor etlid^en 3at)r^unberten in ^nbien

gangBar toar, fonbern \uä)tn ben ©inn, tueld^cn bie 2)ic^ter felbft in i!^re ßieber

unb ©prü(i)e gelegt l^aBen." 6ie unternal^men e§, „ben STejten felBft i!§ren ©inn

aBjugetüinnen burc^ ^ufammeni^altung aller nad^ 2öort ober ^n!^alt öerhjanbter

©teilen." 5Iuf biefem äßege Refften fie ben ©e^alt iebe§ äßorte§ nidjt al§ farB=

lofen SBegriff, fonbern in feiner Sefonberl^eit unb bantit in feiner ^raft unb

©c^ön^eit toieberjugeBen. £)er ^cba toerbe fo feinen fc^lagenben ©inn, ben OoIIen

9{eid^t!^um feine§ ?lu§bru(f§ äurücEgelüinnen ; bie ®eban!enU)eIt be§ frül^eften

?I[tertl^unT§ toerbe un§ in neuer, öon SeBen unb Ülealitöt erfüllter ©eftalt er=

fdjeinen.

|)inter beut gro§ gebadeten ^lan be§ 3BörterBud)§ BlieB bie 5lu§fü]§rung, mit

eiferaem i^lei^, mit glänjenbem ©elingen burd^ üierunbjtoanäig ^al^re burc^ge=

fü^^rt (1852—1875), ni(^t jurüd. 3Bir l^oBen e§ leidet, im ©inaelnen aa^llofe

Sütfen unb ^rrtpmer ju entbedfen; bk Beiben §erau§geBer tnu^ten too^l, bo§

o^ne ben ^IRut^ be§ 3ufl'fßifen§, ber fid^ aud§ oor bem unOermeiblid^cn ^rren

nic^t fürdjtct, fie Beffer getrau "Ratten, bie ^axib Dom 2Ber!e gn laffen. hinter

bem üBerreid^en äöert^e aBer befjen, n)a§ i^nen gelungen ift, treten alle ^c^ler

n)eit äurüdf. äßelc^er 5lBftanb trennt i^re SlrBeit Oon berjenigen il§re§

25orgänger§ Sßilf on ^). S)ort nic^t Diel mel§r al§ bie nacEte ^ufjäl^lung ber

SBebeutungen, treidle bie inbif(^e UeBerlieferung ben Sßortcn Beilegt; ber fSzba

ejiftirt für äßilfon'§ SSörterBud^ nid^t ober !aum. ^ier bagegen ift ber un=

üBerfel)Bore, in orientalifd^er ^ülle ftro^enbe 9?eid£)t^um ber reid^ften aller ©prad^en

3U 3;age geförbert toorben; bie ©efd^id^te jebeS 2Borte§, gleic^fam bie ©d^irffale,

njeld^e in ben Derfd^iebenen $Perioben ber Siteratur ba§felBe Betroffen unb feine

©eltung Beftimmt l^aBen, toerben un§ Dor 2lugen geftellt. 3)eutlid^er al§ in

biefcn Beiben SßörterBüd^evn !onnte fid^ ber @egenfa| ber gniei großen ^perioben

nid^t Derlörpern, in benen bie (änttoirftung ber inbifd)en ^orfd^ungen ftd§ bar=

ftcttt: !^ier bie 5lnfänge, toeld^e bie unmittelBar auf ben ©i^ultern beg inbifd^en

$panbitt:^um§ fte^^cnbe englifc^e 2Biffcnfd§aft gemad^t l^at; bort bk gortfc^ung,

mit ben 5)littcln ftrengcr ^pi^ilologie nad) SBeite unb Xiefe unDergleid§lid§ üBer

jene 5lnfönge l^inauabröngenb, an il^rer ©pi^e beutfd)e f^orfd^er.

5ln 5Jlüller'§ gro§e 9fiigDeba=5lu§gaBe unb on ba^ $Pcter§Burger 35ßörterBuc§

fd)lie§en fid^ in reid^lid^cr flutte toeitere ^orfd^ungen, toeld^e bie ©renken be§ Un=

Dcrftanbenen im SSeba mel^r unb mel)r Derengt l^aBen. ©d^on ^at fid^ ueBen bie

erften ^fabfinber in biefen einft fo untDcgfamen ©eBieten eine neue Generation

') SDa§ 2Börterbu(]^ SBilfon'g ifl 1819, in atociter Sluflage 1832 erfd^tenen.
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t)on ^IrBeitern geftellt. ^m Q^an^m unb in einzelnen feiner Steile ift ber 9lig=

tjebo 3u tniebetl^olten ^Rolen ü6erfe|t tüotben. 6ein 35eftonb an SOSoiten unb

formen inirb nac^ immer neuen @e[ic^t§pun!ten , mit neuen ^ragefteEungen

burd^gearBeitet ; manchem forBigen 2ßort ber Mftig l^erBen SSebafpradje toirb

fein üolleg ®eh)id)t jurücigegeben. ^ie ®runbfä|e unb @etDo!^nI)eiten, noc^ h)el=

d^en bie alten ©ammler unb UeberarBeiter be§ 3Sebatej;te§ öerfa^ren finb, tüerben

t)on un§ erforfcl)t, bamit toir unterfc^eiben !önnen, tua» ^^ne ol§ überliefert

öorgefunben, tüa§ fte felbft in bie UeBerlieferung !§ineingetragen l)aben. 3)ie

ßefungen, mit tnelc^en bie ©tetten be§ Siigöeba in ben onbern ^eben citirt finb,

tüerben gefammclt, um in il)nen ben Ueberreften echter unb alter ^iejtgeftaltung

nac^^ugel^en. ^Ran fteüt bie Üteligion unb 5R^t^ologie be§ S3eba bar; man
fi^ilbert ba^ 3Sol!§leBen ber Debifc^en ©tämme nac^ alten feinen ©eiten: bie

STejte Bieten bie ^üge ju einem SSilbe beöfelBen, öon bem mit 9te(^t gefagt tüor=

ben ift, ha% e§ an Älorl^eit unb ©enauigteit be§ SacituS S3eri(^t öon bcm 3)ol!§=

leBen ber Sermonen üBertrifft^). @nblic^ öerfu(i)t mon — ober man tüirb t)er=

fud^en muffen, benn eBen an biefer ©tcHc fte]§t bie 5lrBeit erft in il^rcn 5lnfängen

— unter ben ^Raffen ber öebifc^en (SeBete unb £):pferlieber ettuag ju entbecEen,

ha§ ber tüiffenfc^aftlic^en 9leugier ein Befonber» hjitt!ommener f^unb fein mu%:

bie 5lnfönge be§ inbifd^en @:po§^).

2)a§ in einer !^txi fo rei(^ an 5)i(^tert^um unb Did^tere'^re , toie bie !^tii

be§ 9tigt)eba Ujar, auc^ bie ßuft am ^aBuliren it)re :poetif(f)en SSlüt^en getrieBen

i^aBen mu§ , lie§ \iä) öon öorul^erein nid^t Be^tueifcln. kleine 6r3äf)lungen, !leine

ßieber muffen bagehjefen fein, in engen Slal^men eingef rfjloffen ; fo finb jaüBeralC

bie Slnfdnge e:pifct|er $Poefie geftaltet, e^e ba^ bid^terifd^e können fic^ fteigert unb

fid^ boran tüagt, in größerem Umfange unb mit öertnidtelterem 3lufBau öon ben

®e)c§idfen ber 5)tenfd§en unb §eroen gu erjöl^len. @§ fc^ien, al§ toenn icnc5ln=

fange ber inbif(^en (^pit öerlorcn töären. Unb bod^ tüaren fte er^^alten, frci=

lid^ in eigent^ümlic^ öertöüfteter ©eftalt. ^m Ütigöcba finben fid^ öielfat^

©emengfel öon fc^eiuBar jufammcnl^angSlofen S5erfen, in n)eld§en man aufgel|äuften

^e^rid^t ber bid^terifd^en Söcrlftötten öor fid^ ju ^aBen meinte, ^n ber %^ai

finb e§ hk trümmer^aften 9tefte epifd^er grääl^lungen , 33erfe, bie einft in einen

^Profaral^men eingefügt tüaren: bie ©rgäl^lung in ^Profa, bie Sieben unb @egen=

reben in SSerfen, ettua tüie in ben ©rimm'fi^en ^Jlärd^en oft, tüo bie arme Kö-

nigstochter ober ber mächtige 3^crg ein Befonber§ gelüid^tigeS ober rü^renbe§

Sßort äu fpred^en :^at, ein keim erfd^eint. 3?on ben öebifc^en ^Dlärt^enerjäl^lern

nun tüurben aKein bk SSerfe in i^rer feften ^^orm bem (Seböc^tnife eingeprägt;

bie ^Profa gaB jeber neue grjäl^ler mit neuen äßorten toieber, unb fc^liefelid^ ge=

ricf^ i^r ^nl^alt meift ganj in SSergeffen^eit, fo ba^ nur bie SSerfe üBrig BlieBen,

Balb al§ eine Oteil^e öon SCßed^felreben, lang unb inl§alt§öolC genug, um ben

^ufammcn'^ang be§ ©anjen öerfte^en gu loffen, Balb al§ un!enntlidf)e krümmer,

1) §. 3immer, 5ltttttbijc^c§ ScBcn, bie Sultur ber bcbifd^en 5ltiec (Seilin, 1879), ©.VII.

2) 3)a§ ^ter übet bie Slnfänge beä inbif{]^eit epo§ SBentertte becut)t auf ^luffajfungen, bie

iä) tior ßutäem au bcgrünben öexfud^t l^abe, ^eitfc^rift ber S^eutfd^e.i 3Jiocgenlättb. ©efeüje^.

1835, ©. 52 ff.
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3u toetc^cn bie Hergänge unb ©ituationeu, in bic fie ^ineinge^öten, ft(f) fo tüentg

ergänzen laffcn, qI§ mon ettoa, um Bei bcm oBigen S3ei;glei{3^ ju Bleiben, an§

ben paax 3ieimen in einem @ximm'f(^en Wäxdim ha§ ganje Wäxä^^n ^n-

fteHen !önntc.

@§ fei gcftattet, jut 35ei*anfc^aulic^ung be§ ©efagten "^ier ein 6tü(f qu§ einer

jcnet alten ^r^d'^lungen mitgut^eilcn , beren ^ufammenl^ang fi(^ toenig[ten§ im

öanjen ücrrnnt^ungstoeife xeconftruitcn löfet^). 6ic fpielt unter ©Ottern unb

£)ämonen; il^r ©egenftanb ift bie grofee <Bä)la^i, bie am .^immel gefi^lagen

tuirb, bie ©etoitterj^lac^t, iüelc^e für ben ^Jn^^^" i>er !ampfe§fro!^en S3ebaäeit ba§

SSorBilb feiner eigenen Siege ift : SSritra, ber neibifc^e geinb, ^ält bie äBaffer ber

Söolfe in feiner (äefangenfi^aft, ha% fie ftd) nii^t üBer bie @rbe ergießen !önnen,

oBer @ott 3"^^^^ jerfc^mettert ben 3)ämon mit feinem 3)onner!eil unb lä§t hu

Befreiten SBaffer ftrömen.

^nhxa — ba§ ettDa mu^ in bem Dcrlorenen 5profa=@ingang ber @räöl)lung

gefagt gctüefen fein — fülilt ftc§ , al§ e§ jum Kampfe ge^t, ju ff^toad^ für ben

furc^tBaren ©egner. 3)ie ©ötter jiel^en fi^ öerjagt öon i^m ^nxüä. 5Rur ßiner

Bietet il)m feinen SSeiftonb an, 33ä^u (ber äöinb ^), ber fcS^nellfte ber @ötter;

aBer er Verlangt feinen 5prei§, einen 5lntl^eil am Dpfertron! be§ @oma, ben bie

5}lenf(^en bem ^nbra fpenben. 3Säl)u fpri(^t:

„^ä) bin'§; ju btr fomm' xä), öoran tc^ jelber,

Unb hinter mir fc^reiten bie ©öttcr aüe.

Sßerlci'^ft bu mir, 3nbra, am Opfer ^Inf^eil,

©DÜfi ^clbenf^aten bu mit mir toottbringen."

3fnbra nimmt ben 23unb an:

„33om ^onigtran! geb' iä) ben erftcn Slnffjeil;

©ein fott er fein; btr fei gepreßt ber ©oma.

S)u foUft al§ O^reunb flehen ju meiner 9ifd^ten;

2)ann toollen tcir tobten ber geinbe ©c^aren."

@§ tritt eine neue ^erfon auf: ein menfc^lic^er Sänger. 2öir iüiffen nid^t,

oB on einen Beftimmten unter ben großen ^y^-'^mmen ber SBor^eit, ben 5ll^nen ber

fpäteren Sängergefd^lec^ter, gebac()t mar. @r möd^te ^nbra preifen; aBer fann

3inbra gepriefen tnerben? 2)er feinbli(i)e ^ämon ift nod^ unBejtoungen; 3h)eifel

an i^nbra unb feiner ^Jlai^t BefaEen ben Sänger. @r fprid^t ju ben Seinen:

„@in 5ßrei§licb bringt, bie i'^r berlangt noc^ ©egen;

2)e8 Sfnbra Sob fingt, »enn bie aQ3ot)r^eit wa'^r tfl.*

„6§ ifl fein S^nbro," olfo rebet Wanäjtx.

„aCBcr fa'^ il)n? 2öer ift'd, ben toir preifen foUcn?"

5lBer ^nhxa felBft giBt bem SScr^agenben ^Inttnort:

„.^ier fteV id) öor bir, btidte "^er, o ©änger,

2ln "^o^er ßraft rog' id^ ob allen Söefen,

6§ mad^t mid^ ftarf "^eiliger Orbnung ©a^ung,

®ie SBclten jerfd^metfre id^, ber 3c»;fc|mcttrer."

^) 9iigbeba 8, 100. ^ä) laffc einige 58erfe bunftcn Sn'^altS fort unb fd^toeige Don ©d^wierig«

leiten, ttjeld^e ber Sbfung näfier ju bringen bie§ nid^t ber Ort ift.

2) 6r teirb aud^ SSäta genannt; man I)at biefen Flamen — ob mit fRed^t, ift ^öd^fi frag=

lid^ — mit bem germanif(^en Flamen SQSoban ibentificirt.
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S)a§ SSettrauen be§ ^xomtnen auf ben (Sott tft ^ergefteUt
;

fein $Pi'ct§tieb

etfc^aHt. Unb nun gel^t ^nbro in ben .^arn^f. Der -^aüe ^at i^m ben ©oma
gebracht, unb im 9taufd^ be§ ö)ötterttan!§ fd)leubei-t ber Siegreiche feinen 2)onner=

!eil auf ben S)änton. 3öie ein ^aum, ben ber S5li^ trifft, föKt ber f^^einb.

S^un mögen bie äßaffer ^ertorftür^en au§ il^rcm ©efängni^:

„6Ut nun l^erbor! 3«ftif«t cud^ frei!

6t, bet eud^ fcft^ielt, ift nic^t nie'^t.

©efd^teubctt t)at ben jDonnetfell

3fnbta in Stitta'g SBetd^en tief.

©ebanitcnfd^ncll flog et eintet,

©utd^btang bie 53utg, bie etietne;

®en ©omo ttug jum ^immel auf

jDcm 2)onnter bet befd^ioingte 9^al!.

i^nt 3Jleete tu'^t bet 2)onnet!eiI,

S3on SBaffettoogen ting§ umptlt.

S)ie fttbmenben, bie ftetigen,

3)ie Söaffet itingen ©aben i'^nt."

^ä) übergebe ben fcEjtoierigen ©(f|lufe be§ @ebi(^t§: bie auf ben SSritra!am:pf

folgenbe ©(^ö|3fung ber 6prac§e burd^ ^nbra. Sin SSiertel atter Sprachen, bie

e§ in ber SBelt gibt, !^at ^nbra ju beutlic^er, finnboEer 3tebe gebilbet: ha^ ift

bie 6pra(^e ber ^enfi^en. 2)ie anbern brei S^^eile aber finb unbeutlic^ unb

unöerftänbli(^ geblieben: bie ©prat^e, h)c(cf)e hk öierfü^igen SEl^iere reben, unb

toeli^e bie SSögel unb atte§ ©etoürm rebet.

5Die§ ift eine jener älteften ^rjäl^Iungen ber ^^ber öon ben jT'^aten il^rer

©Otter unb ^eroen. @§ burfte l^ier ni(^t öerfudjt tüerben, bk Verlorene 5profo,

tt)el(^e bk ©tro^j^en öerbanb, na^jubilben; um ben mobernen Sefer üBcr ben

3ufommen!^ang ber $öerfe ju orientiren, mufete eine anbere 5lu§bru(i§U3eife ge=

tüoiili toerben, ol^ fie bem ^rjäl^ler ber öebifi^en ^eit eigen toax. 3Bie e§ fi^eint,

Begnügte ft(^ biefer, in turjen, ja bürftigen ©ö^en bie 2^^atfad)en, auf hjeld^e

e§ anfam, ju Beridjten ober öielmel^r feine ^ijrer anbiefelben ^u erinnern. £)en

in bie @räö!^lung eingefügten SSerfen ober — bieg toirb ha^ ®ebid)t öon ;3nbra'§

^am:pf gezeigt !^aBen — fel^It e§ nid^t an bem ©(^toung bi(^terif(^er S9erebfam=

!eit. Ol^ne bie feineren ß^aratterjüge menfc^lij^en ©eelenlebens freili(^, aber in

ernfter, einfacher 2Bu(^t, tüie SSerge ober alte ^Jiiefenbäume ftel^en bie ©eftalten

jener ©agentüefen bo ; tr>a§ unter i!^nen gef(^ie!^t, ift bem ©efd^e^en in ber 9iatur

äi^nlic^, ia me^r al§ ä^nli(^. 5Denn noc^ ift bie alte 9^aturbebeutung jener

©Otter burc^ ba§ menfc^en'^afte ©etoonb, ha§ fie tragen, !aum öerpEt, unb in

bie ©rjä^lung öon Ü^ren Sl^aten ragen überatt bk großen Silber be§ 9'latur=

lcben§ mit feinen SCßunbern unb feinen ©d^retfen ]^inein. 2)ie 5Pfli(^t, fold^e

krümmer ber älteften @pi! ju fammeln unb ^u beuten, toirb bk öebifc^e ^or=

fd^ung 3U il^ren lo!§nenbften , freiließ nic^t 3u i^ren leic^teften 5lufgaben jöl^len

bürfen.

IV.

3öir muffen nun ba^u fortfc^reiten, bie ^^roge aufjutoerfen : h)a§ toiffen ton

öon ber äußeren ©efc^id^te ^ittbienS in bem ^^italter, töeld§e§ biefe ^oefien
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l^cröorgebrai^t ^at? 235o fängt f)kx hk 5Röglid^!eit an, bte ©teigniffe (^i;onolD=

gtfc^ 3u Beftimmen? Soffen ft(^ in bem 2!^eil be§ ^iftotift^^en @eBiet§, toel(^e§

btefer S5efttntmBQx!eit cntöcl^rt, irgenb toeiä)z fefte Sinien onbexer 51x1 jiel^en?

gut eine ®ef(^td§tc be§ Qlten ^n^i^^ ettoa in bem ©inne, tnie toir öon

einer @ef(3§ic§te 3tom» reben ober hjic im eilten Seftament bie ©efc^ic^te be§

i§taelitifd§en SSoI!e§ öerjeid^net ift, öei'fagt un§ ber ^eba fein ^S^ugni^. @in

2lufeinanbei-folgen Bebeutfam mit einanber öerlnü^jfter @reigniffe, ba§ Söirfen

cingreifenber 5petfönlid§!eiten, bie mit in il^tem SBoHen unb JBoUBtingen öetfte^en

fönnen, htx ßtnft bet kämpfe um bk ©eftaltung unb 6i(^etung ftaQtIi(5^et Dtb=

nung — bie§ finb S)inge, öon benen mit nichts etfol^ten. 5Jtan fann l^inju»

fügen, e§ finb S)inge, bie c§ im alten ^^^^t^i^ meniget al§ bei itgenb einem an=

betn ßultutöolf gegeben ^u ^aben fd^eint. 2)ic ®ef(^i(^te bicfet 9^ation mütbe,

je mc^t mit öon i^t müßten, fi(^ um fo ä^nlii^et einem jufammenBanglofen

5luf= unb 5lbmogen ^ufäEiget (Steigniffe batfteHen. @§ fel^lt biefen @rcigniffen

an bem feften §alt unb an bem bebeutungSöotten Sinn, mie il^n bie ^ac§t

eine§ moHenben unb feinen äßillen ju S^l^aten moc^enben S5olf§geifte§ bem ®e=

fd^el§en öetleif)t. 9^ut in bet @ef(^i(^te bet ©ebanfen, öot 5lIIem be§ tetigiöfen

S)en!en§ bet ^^^e"»-' tteffen mit auf biefen feften ^oben; öon einet @efc§i(^te in

anbetm 6inne fann ^iet !aum gefptoc^en metben. Unb ein 35ol!, ba§ !eine ®e=

f(^i(i^te l^at, ^ot natütli(^ noc^ öiel meniget eine @ef(^i(^t§f(^teibung. ^n ben

3eiten, in meli^en nutet einet gefunb otgonifitten 9lation ba^ ^^tetcffe an bet

eigenen SSetgangenl^eit unb an beten 3ufommen!^ang mit ben kämpfen unb

Seiben bet ©egenmatt etmad^t , mo bk ^etobote unb gabiu§ , bie ©tjä^let öon

bem, ma§ fid^ eteignet !^at, ju ctfte!^en pflegen, mat bie litetatift^e 2;i^ätig!eit

^nbicnS in t!^eologif(^e unb p^ilofopl^itcnbe ©peculation öetfunlen. ^n aUtm

(Sefc^el^en faB man aEein bie§, ba^ e§ öetgänglici) ift ; unb alle§ SSetgänglii^e et=

!annte man, mit bütfen niä)t einmal fagen al§ ein ÖJIe{(^ni§, fonbetn al§

ein abfolut 2ßettf|lofe§, ein unglüc!li(^c§ ^^iid^tö, öon bem bet SBiffenbe feine ®e=

bauten ju löfen ^at.

@§ liegt öon öotn^etein auf bet öanb, mie tief mit nutet folc^en Umftön=

ben unfete Hoffnungen auf ejocte ^efultate i^etabftimmen muffen, menn bie

gtage aufgemotfcn mitb, in meldte ^tit ba^ Sßenigc l^ineinge^ött, ma§ mit öon

ben anbeten 6(i)ic!falen bet altiubifj^en Stämme miffen, in melci^e 3eit üot

3lEem bk gtofeen Sitetotutbenfmälet be§ ^^ba unb bie SSanblungen , mel(^e bk
inbifd^e @eban!enmelt butd^gemad^t l^at. 2Sa§ etma bk ©tunblage füt bie 29e=

ontmottung biefet d^tonologifd^en gtagen abgeben !önnte, ^önig§liftcn mit 5ln=

gaben übet bie ^auet jebet Ütegietung, batan fe!^lt el füt bie öebifd^e ^^etiobe

gonj. 2tu§ öltet ^eit menigftenS finb fold§e Siften un§ nid^t übetliefett ; eö finb

aud^ !eine ©puten bo, ba§ meldte Ootl^onben gemefen mötcn. 2)ie fpätcren 3^et*

geid^niffe obet, meldie in ben 2Bet!ftöttcn bet inbifd^en 2Beltgefd§id§t§mac^ct ge=

fd^miebet finb, !önnen l^eutautoge füt bie etnftlid^e gotfd^ung nid^t me^t in S5e=

ixaäji fommen, al§ etmo bie eingaben bet tömifc^en ßl^tonilenfd^teibet batübet,

mie öielc ^ol^te .^önig 5}iomulu§ unb ^önig 9iuma i^te^ 5lmte§ gemaltet ^oben.

2Bie gönjlidt) e§ übet^oupt in bet öcbifd^en 3eit ben ^nbetn fetn gelegen fiai,

mä) bem Söonn bn gteigniffe ju fragen, jeigt fid§ fe^r beutlid^ borin, ba%, fo=
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Utel tüit feigen !önnen, e§ bamal§ ü6ei:!^oupt !eine 5lu§btu(fgreife cjegeBen i\ai,

um ttgenb ein 2di)x aU eT6en bte§ ^i^^^' i^ Untetfi^ieb öon iebetn anbetn ^aifx

3u benennen. 2)ie ^^olge baöon ift natürlich, bo§ jene langen ^al^rl^unberte für

un§, unb fi(^er füt bte äßtffenfc^aft be§ alten ^^nbten ganj ebenfo, al§

eine im eigentlichen SBottftnn unermeßliche ^t\i boliegen unb balagen ; bie Wa%=
ftäbe, mit tt)elc§en toir getüol^nt finb, bie 5l6ftänbe gef(^t(^tli(^ei: 35ergangen]^eit

unfrem SSegreifen ober bod) unfrer $pi)antafte nä^^er ^u rüdEen, öerfagen gegen»

üBer biefer rei(^ enttoicfelten ßultur fo öattftänbig, tt)ie fte etiua für bk prä=

^iftorif(5§en ©ebiete ber Steinzeit, ha^ erfte fc^tüad^e 5lufbämmern menfc^ltd^en

2)afein§, öerfagen. ^n ber X^at, mie bk prä'^iftorifc^e ^orfc^ung bie SDauer

ber SSorgönge, h)el(5§e ber @rboBerf(ä(5§c i!^re ©eftalt gegeben l^aBen, aBjufc^älcn

fi(^ Bemü!^t, um auf ba^ ungefähre Filter ber in ben @rbf(^ic^ten eingebetteten

menfc^lic^en Ueberrefte ju fd)ließen, fo l^ot bie @rforfc§ung beö $ßeba ganj ä^nlic^

baju i!^re ^ufluc^t ju ne!^men öerfut^t, au§ ben aHmäligen, im Souf ber 3fa^r=

l^unberte unmer!lid§ fortfi^reitenben Sßanblungen be§ großen 3citmeffer§, be§ ge=

ftirnten ^immet§, ba^ 5llter be§ 25eba ju beredinen. @§ fanb fi(^ in einem bem

^iba jugejä^lten äßer! eine aftronomifd^e Eingabe, tüelc§e man jur förunblagc

fol(5^er S9ered§nungen gemacht l^at; man tarn ^u bem @rgebni§, ba% biefelbe qu§

bem ^a!^r 1181 öor ßl)r. (naä) einer anbern 9{e(^nung 1391 Oorßl^r.) ^errü^re.

ßeiber mußte ber ©laube, baß ouf biefem SCßege fidlere S)aten ju getoinnen feien,

fd^neE genug verrinnen; aH^u leicht toar e§ ju jeigen, ba% jene öebifc^e Eingabe

nic^t l^inreic^enb ift, um für aftronomifc^e Silec^nungen eine irgenb l^altbare SSafi§

ju bieten. So bleibt e§ babei, baß e§ für bie Reiten be§ SSeba !ein (^ronologi=

fc^e§ 2)atum gibt, unb e§ toirb ^ebem, ber ba toeiß, öon toeld^en S)ingen bk

inbifc^en 5lutoren ju reben pflegen unb öon meieren nidjt, nal^eju gemiß fein,

büß au(^ bk reic§li(f)ften unb unermartetften ©ntbetfungen neuer Siebte , mögen

fte im Uebrigen unfer SCßiffen noi^ fo fei^r ertoeitei-n, in biefer SSejiel^ung ?ltte§

beim 5llten laffen töerben.

^toei große Sreigniffe in ber ^ef(^id)te ^in^i^n^ f^"^ e§, mit töelc^en bie§

S)un!el fi(^ ju lid)ten beginnt, ba^ eine annä^ernb, ba§ anbre mit öoKer Si(^er=

^eit an einen angebbaren 3eitpun!t gelnüpft: ba§ 5luftreten S5ubb]^a'§ unb bie

SSerü'^rungen ber 3^ber mit ben 6^ riechen unter 5llejanber bem ©roßen unb

feinen 9ta(^folgern.

£)aß, fo toeit toir fe:§en !önnen, e§ eben bie alten S5ubb:^iftengemeinben

hjaren, bie in ^nbien guerft mit bem ^ufammenl^ängenben Ueberliefern gef(^id)t=

lid^er Erinnerungen einen Einfang gemacht ^aben, entfpricS^t burd^auS bem öcr=

ftänblii^en ®ang ber 2)inge. Sßaren bem öebifi^en ober bral^minifc^en ^^ilo=

fopl^en atte irbifct)en ©efd^ide ein abfolut 9'li(^tige§ gegenüber ber allein bebeut=

fomen, öon feinem äöanbel berül}rten ©titte be§ @migen, fo gab e§ für ben

SSubb^aiünger einen $pun!t, an toeld^em bieg ßmige in bie SCßelt be§ 3ßitli(^en

l^ineinragte , unb barum gab e§ oui^ für il^n ein ©tüd ®ef(^i(5§te, ba§ feinen

5pia^ neben ober gerabeju inner!^alb ber religiösen Se^re behauptete : bie ©efd^idjtc

öom ©rfc^einen S5ubb^a'§ unb bem ßeben ber öon i^m geftifteten ©emeinbe.

5Jlan l^ielt bie Erinnerung an bk S5erfammlungen feft, auf toeld^en bie gee!§r=

teften unb gele!^rteften §äupter ber ©emeinbe unb große Scharen toeit unb
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Breit jufamtnengetoanberter Wönä)z toicä^ttge 5Pun!te her Seigre unb bex Drben§=

regel feftgefteEt l^otten; man tnod^tc bie Könige natnl^aft, unter toelc^en biefe

ßonctiten geißelten ftnb, unb lk% c§ fi(^ angelegen fein, bie SSorgänger biefer

Könige ju toiffen bi§ jurüc! au bem frommen ^önig ^imBifara, bem 3eitge=

noffen unb eifrigen S3efc§ü|er SSubb^a'§. 5lu§ ber ÄönigSrei^e, toeld^e auf biefe

Steife öon ben ß^roniften be§ Bubb^iftif(^en £)rben§ feftgefteÜt tüorben ift, ^eBen

fi(^ atoei ©eftolten ^eröor: Sfd^anbragupta (b. i ber Sd)üpng be§ 5Jlon=

be§) unb fein @nH 5lfo!a (ber ©(^merjlofe). 2;f(^anbragupta ift eine

ben gried^ifc^en unb römif(^en -giiftorüern n)o:§l6e!annte ^erfönlicf)!eit : fie nennen

i^n 6anbro!9pto§ unb er^äl^len, ha% er naä) bem 2:obe 2llejanber'§ be§

®ro§en (im ^a^xt 323) bie 5)ta(^t ber in ^nhkn eingebrungenen ©ried^en er=

folgreid^ Befäm^ft unb fic^ au§ nieberer Stellung jum S5e^errf(^er eine§ toeiten

^dä)c§ em^)orgefd§tDungen l^aBe. 5lfo!o anbrerfeit§ tüirb aioor bon ben ®rie=

c^en ni(^t ertoäl^nt, aBer in einer feiner 3inf(^riftcn — üon il§m rül^ren bie älteften in

^nbien entbedten :3fnfd^riften fjtx, bie fid^ auf g^elgtoänben unb 5pfeilern in ben

öerfd^iebenften S^l^eilen ber ^alBinfel gefunben !^aBen — nennt er felBft 5lnti=

io!a, ben ^öuig ber ^ona (^onier, b. % (Siriec^en), 5tnti!ina, 5lli!afanbara unb

anbere griec^ifc^e .5Jlonar(^en. ^)

§ier ift enblic^ hk Stelle errei(^t, an toelc^er ber gefd^ic^tlic^e @rforf(5§er

^nbien§ feften SBoben finbet; greigniffe, gleid^fam auf einem anbern Planeten

fid^ autragenb, beffen ^o'^re unb 3iQ^i^^unberte benen ber @rbe nid^t commenfu=

roBel finb, treffen an biefem 5|Sun!t mit ©eBieten be§ @ef(i)eBeu§ aufammen,

tneld^e toir tennen unb bereu Entfernungen toir au meffen iüiffen. Otet^nen tüir

t)on ben feften 3)oten be§ 2:f(^anbragu))to unb 5lfo!a aurüd Bi§ a" SSubbl^a —
tnir l^aBen feinen ®runb, bie Betreffenben 3eita"9oBen ber Bubbl^iftifc^en 61^ro=

nüen nid^t für tt)enigften§ ungefä^^r richtig anaufe!§en — fo eri^alten toir al§ bo§

2:obe§ia]§r be§ großen Se!^rer§ ca. 480 öor 6]§r.
; fein SCßirfen föllt alfo in bie

3eit, in toeld^er bie (Sried§en i^re greil^eit§f(^la(^ten gegen bie ^^erfer fd^lugen

unb in Oiom bie ©runblinien ber re^uBli!anifd§en SSerfaffung geaogen toorben

finb. S5ubb!^a'§ SeBen aBer Beaeid§net ben äu§erften ®renapun!t, Bio au tneld^em

tüir mit h)enigften§ ungeföl^ren 3)atirungen Vorbringen fönnen. 2)arüBer l^inau§,

burc^ bie langen ^a^rl^unberte ^in, bie Dom 5lnfang ber StigDeba = ^eit Bi§ auf

Sßubbl^a berftoffen fein muffen, Iä§t fict) immer nur fragen: toel(|e§ tüar bie

9iei^enfoIge ber ©reigniffe — ber toenigen @reigniffe, öon benen toir üBerl^aupt

reben bürfen — , tt)eld§e§ bie Orbnung, in ber bie großen ©d^id^ten ber Iiterari=

fd^en SDenfmäler entftanben finb? äßir BeoBac^ten ha§ ^eaugne^men ber einen

3^ejte auf anbre, bie al§ öorlicgenb öorauggefe^t tüerben; tüir üerfolgen bie att=

möligen Sßonblungen, meldte bie ©pradt)e erlitten ]§at, ba§ 3]erfd^töinben ber

ölten SBorte unb ^^ormen, ba^ Erfd^einen ber iüngeren; toir aäi^len bie longen

unb Inraen ©ilBen ber SScrfe , um ben unmerllid^en , aBer ftreng folgerid§tigen

') Slnttjofa ift ?lntiod^o§ Zfjtoi , Sintilina Slntigonoi ©onataä, ;3llifafanbata natütlid^

nid^t Sllejanber ber ©rofec, bon beffen ^ilamen unb S^'^atcn fid^ in S^nbicn — afagejel^cn bon einer

3Jlün^e, bie fein SBilb unb feinen tarnen trägt — leine ©puren erholten .l^aben, fonbern ber

eptrotifd^e Sllejanber, ©o'^n beä 5)3^rr^o§, be§ geinbeg ber 9lömer. Sitte biefe dürften regierten

um bie ajiitte beS britten Sa'^r'^unberti bor 6^r.
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föang !ennen 3u lernen , in tüelc^em t^^re 9t!^t|t]§men öon alten S5ilbung§gefe^en

ftd^ befreit unb neuen 9^ormen untertuotfen l^oBen; Init beobachten, mit ienen

f^ro(^lt(^en unb metrif(^en SBanblungen in :|)aratteler Ülid^tung ftc§ betüegenb,

Sßonblungen be§ teligiöfen 35oxfteIIung§!reife§ , be§ @e!§alt§ toie bet äußeren

f^ornten be§ geiftigen unb geiftlic^en ßeben§. ©o lernen toir in bent 6!§ao§ biefer

Siteratur immer fieserer ha^ 5llte öom jüngeren unterfc^eiben unb ben @ang

ber SnttoiÄung, tt)eld§e buxä) Mbt§ l^inbur(^gel§t , üerftei^en. 5[Ranc§er 2Beg

freiließ, auf tnelc^em bu ^orfi^ung t)ortoärt§ ju bringen l^offte, ertoie§ fid§ al§

in§ßeerefü!^renb; ^rogefteEungen l^oben oufgegeben ober umgeftoltet unb immer

tüieber umgeftaltet tüerben muffen, ^ber fc^lie§lic§ ift hk Arbeit bo(^ feine öer=

geblid^e getöefen; bie ®runbri(^tungen fangen on, erfennbar ju toerben, nad§

tüelc^en im ^eha, im 5lltert:^um ä^bieng ber 3"9 be§ gefi^id^tli(^en äßerben§

ft(^ Derfolgen laffen mu§.

3)em 5h)eiten ^a^^rl^unbert inbifc^er ^orf(i^ungen !önnen !aum no(^ ä!^nlic§e

ßntbetfungen öorbel^alten fein, toie ha^ erfte fie gebracht ^at, ein fol(^eö plö|=

li(^e§ 3luftauc§en ungea!^nter, Leiter, inl^altgöoller Gebiete ber !§iftorif(^en @r=

lenntni^. 5lber töo^^l bürfen hjir l^offen, ha^ hk ^u^unft unferer 2ßiffenf(^aft

©rfolge anbrer 5lrt um fo reid^lic^er bringen tüirb: hk @r!lärung öon uner=

!lärli(j§ ©(^einenbem, bie SSertüanblung öon l^alb @r!onntem in ganj @r!annte§.
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a5on Uorotljea B.

IV.

@nblt(ä§, am 6. ^uK 1870, ertetd)te ^Jlcd^tigal fein öorläufige§ gnbäiel ßu!a,

unb einige 2;ogc barauf, am 15. ^uli, jeigte er un§ feine glütflid^e 5ln!unft

bafelbft mit folgenbem SSriefe an:

„5Jlein lieBet f^teunb!

2)en SCßeg öon ^auar 6i§ ^ux großen 5^egei;ftabt l^aBe x^ ie|t bereits in

brei SSriefen befd^rieöen; iä) tracire 2)ir alfo nur in großen ^ügen, ber folge=

ricä^tigen Crbnung ttjegen, bk ^toeite ^älfte meiner Ueberfunft, unb labe ^iä)

bonn fofort ein, meinem neuen ^eimtüefen, toeld^eg ber SSerfimpIung niij^t ent=

Beirrt, einen S3efu<^ aBguftatten.

2Bir öerlie^en bo§ gro^e ©aljreferöoir (5;entral=5lfri!a'§ (bie @ruBe öon

SSilma) am 10. ^»uni, übertoanben ben 5Dünengürte(, ber bie SOßüfte öon frud^t=

bareren ^omn fi^eibet, in öier Xagen, unfern „2)orf(^t" ftillenb in ben Oafen

öon ^u^tatnu, ber ®ro§en !^au unb 3)ibBela; töanbelten öon ^ier in jtoei

3^agen ber Oafe öon 5Mgebem ju, bie fo ^u fagen bie Sßüfte abfc^liefet ; :paffirten

bie gro§e Steppe S^intümma, toeld^e einen öerftänbigen Uebergang ju tro^)if(i§en

35reitegraben barftettt, in brei Sagen, an i^rem @nbe au§ bem Brunnen S9el=

rafci^ifari einen ^Rännertrun! uncommentmäfeigen 6toffe§ t^uenb, unb :pilgerten

öon l^ier au§ in ftummem ßntäüdten burd^ ben lid^ten ^imofentöalb, beffen

6ta(^eln un§ U^ in bie nöd^fte 9^ä!^e öon ^u!o einbringlid^ an bie ^ortfe|ung

be§ 2Begc§ mahnten. 2)rei 2;age biefer aufmunternben Stad^elung öer^olfen un§

3um SSrunnen 5läi, ber feinerfeit§ nur V/z Üeiner, gemeiner Xagemdrfd^e öom
nörblid^ften 3)orfe S3orTtu'§, ^^Igigmi entfernt liegt.

SSerfd^naufe ettoa§ öon biefer rapiben SranSlocirung unb überblirfe mit

finniger 5Jliene bie jurüdtgelegte Streife. 3Sier 2;age 6anbpgel!etten in unauf=

{)örlid^er i^olge ftumpfen burc^ \i\xc @införmig!eit ben ol^ne^in nic^t fe'^r Icb=

Soften ©eift be§ !^ötfrigen 2öüftenpilger§ no(^ mel^r ah, unb lüenn nid^t bie

grofec 3ö" wnb 3)ibbela, oafen^often 2(ngebcn!en§, buri^ i^re ftad^Iigen Kräuter

feine böfe Saune ettoaS bcfönftigteu, Jttürbe er fic^ öerfül^ren laffen, feiner 5lb=
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fd^tüäc^unc^ na^^uQzbm unb mit bex feinem dfjaxatkx eigent!^ümlt(^en ^artnä(fig=

feit liegen Bleiben. 2)ie freunbf(^Qftli(?§e SSe^^onblung, toeli^e id§ meinen ©(i^iffen

bet äöüfte ftets !§atte p S^l^eil inetben laffen, etfpatte mir ben Kummet eine§

fold§en S3exiufte§, unb mit öerftänbiget Ergebung trugen fie meine 9liefen!iften

tl^rem ßnbjiele ^u. ^ie getoeEte ßbene enttüirfelt ©räfer unb Kräuter unb

!äuenb unb tüieberfäuenb toonbeln fie o^ne SSefinnung i!^re 12—17 6tunben

^er STag. %nä) unfere ebenfo nol^ri^ofte, al§ einförmige unb gef(^ma(flofe SDiät

erfreute ftd^ ^ier einer oufmunternben 33ert)ie(fältigung. ^Q^Iofe ^nbiöibuen

nämlid§ ber qI§ 5lnti(o^e bubalis gef(^ä^ten 5lrt beööÜerten bie @Bene unb mit

^ilfe unferer 2Cßinb!^unbe gelang e§ un§ töglic^, einige biefer eBenfo !^armlofen

qI§ anmutl^igen unb fei^macfl^aften Spiere i!^rer irbifc^en S^iftenj ju berauben

unb unferen carniöoren ©elüften ju opfern. 2[ßeber menf(^li(j§e nod^ t^ierifd^e

9Jlörber bebrol^en l^ier ]§äufig bie§ l^errlid^e 2^^ier; feiten öerirrt ft(^ ein ßöhie

bi§ !^ier]^er, nur ptüeilen treten bie „SBulgebä" genannten Stibbu mit i^ren

Siaftarbl^unben, beren fie eine fo gro^e 3ö^l galten, ba§ fie ben SSeinamen

„Seute ber ^unbe" fül^ren, ^ier an, um fid^ mit ^^leifc^ gu öerforgen.

©ie 6te))pe Sintümma ift nod) reidier an @räfern unb Kräutern, unb f(^on

gelingt e§ ber ^Jiatur, fteEentüeife einen befi^eiben enttnidelten SSaum gu gebären.

5lufeer ber @ummi=5l!a3ie, toeld^e ha§ Privilegium müftenl^after ©jifteng ^ai,

entringt \iä) ber 2^unbub in einzelnen @jemplaren feiner Butter @rbe. @r ift

eigentlich nur eine §emmung§bilbung, benn lein S9latt jiert feine Irüppeligen

5lefte. @egen ba§ @nbe ber toeiten 6te^)pe toerben bk genannten S5äume l^äufiger,

bereinigen fid^ ju ©ruppen unb nel)men al§ britten im S3unbe no(j^ ben SBtto,

ber au<i) nur ein mä§ige§ ^^robuct en fait d'arbres genannt hjerben lonn, ob=

gleich feine battelförmigen ^rüc§te nic^t atten SBol^lgefci^macE entbe'^ren. 5L)od§

unmittelbar füblic^ öon SSelrafdjifari !ann fii^ bie 5iotur tro| il^reg bisherigen

ottmdligen UebergangeS nic§t entl^alten, einen fel^r plö|lic^en, unbefonnenen

Sprung öortüärtö ju t!^un. SOPie burd^ ^^uberfc^lag önbert ft(^ bie ©cenerie,

unb tt)cnn iä) miä) früher felbft in ben romantifi^ften ©egenben ber ^eimatl^

ni(l)t entl^alten lonnte, 3unä(|ft bie ^rage auf^utoerfen : „^ft benn lein S9ier:^au§

in ber ^üiieV' fo befriebigte mic§ l^ier bie 5Jiatur o^m oKe S3eil^ilfe allo^olifd^er

©etränle.

@in lid^ter 2Balb beginnt, in bem bie Slla^ien öortoalten; in bem ber ©ual
einen onfe^nlii^en 5pia^ einnimmt, in bem ber ^^giffcri, ber Inorrige ^äU unb

ber farblofe ^ebälibj ba§ norbifc^e 5luge be§ ^rembling§ feffeln, fd^maro^enbe

9{an!engetoäc§fe bie ^llajien einfpinnen unb au§ luftiger ^ö^t bem Soben il^re

Söurjeln jufenben. 6:^ara!teriftifd§ für alte grüc^te -^ier ju ßanbe ift, ha% fie

eine ungenießbare ©c^ale unb einen Ütiefenlern enttoitfeln, ber t)on erfterer nur

bur(^ eine bünne Sage !^alb ^leifc^, ^alb 6aft, getrennt ift. ße^tere fteHt ben

genießbaren Sl^eil ber ^ruc§t bar, ift geh)ö!^nli(^ Don feinem 5lroma, aber, h)ie

gefagt, müroflopifi^er ^enge. 5lu§na!^me batjon mac^t hk j^xuä)t ber 5Dum=

palme, beren bünne 6d§ale aEein genießbar ift.

2Cßel(^e malerif(j§en ©ruppen, toeld^er 9tei(^t!^um, toeld^e 5Jtannigfaltig!eit

ber i^ärbung! ^er öertrauen§öotte, biebere 9ieifenbe ou§ fernen S^nm läßt ftc§

gehJöl^nlid) öerleiten, bie Seeren be§ lapparis sodata, mit benen ber ©traud^
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bebetft ift, unb hjcld^e einen angene!§men, bod) f(^ürfen, xeijenben ®ef(5§ma(! l^abcn,

im UeBermafee ju Q^en. 2ße^e i^m! toenn ex nid^t Bei Reiten getüamt, bie

SÖceren ber unempfinblid^eren ©aaeHc ü6erlä§t: hk etqui(ienbe 35eete entl)ält

ein t)ervöt!^erif(^e§ bi;aftif(^c§ ^rinctp.

3u ben ^ü%m ber !ronenret(^en, fc^attigen ^äume erleii^tert ein munterer

2Biefentep:pic^, rcid^ an üppigen @räfern unb »Kräutern, ber gauna biefer ©egenb

i^r romantif(^e§ ßeBen. 3luf ben 5lBl§ängen graft bie jdjlonfe 5lntitope ^Jlol^or,

fd^neetoeife, mit Breitem, Braunroterem |)al§!ragen neBen il^rem ftumpfftnnigen

greunbc, bem Strauße (fie l^aBen einen fyreunb[(^Qft§Bunb gefc^loffen unb grofen

o^ne Sc^eu mit einanber); ©Quellen bur(^{)üpfen in Borotfen Sprüngen bie

%'^aia; (Siraffen fuc^en in reicher ^Inja^^l öergeBlic^ biejenige SSehJegung ^u er=

lernen, njeld^e geBilbete ^Jlcnici^en unb S^^^iere contoentioneE oB „ßaufen" Bejeid^«

nen, unb im -öintergrunbe Brüttt ber ßötüe. 60 geljt e§ Bi§ %^l too ber

©lepl^ant unb ba§ 2öilbf(|tr)cin bie genannte (SefeÜfc^aft öermel^ren.

%ix liegt nur eine ^oIBe 3^agereife öom 5Efab, unb ift offenBar ein SieBling§=

oufent^alt be§ rüffeligen 5pac§t)bermen. 3^if<^en %^i unb ^^Igigmi fäHt iüo^l

ber malerif(^efte Xl^eil bc§ gongen 2ßalbe§, unb ber 9iei(^tl)um an Spieren ift

Beifpiello§. ^u ben aufgefü'^rten SSierfüfeern gefeilte fic§ in ber 9flä^e öon

9^gigmi ba§ gemütl^öoHe 9tinb, ha^ miä) ganj ^^eimatl^licr onBrüllte unb in

großen |)eerben bie reiche äßeibe BeleBte. ^t^i treten tüir l^inaug auf hk 2)ünen=

^ügel, tt)el(^e bem Sßalb gegen ben @ee ^in 6(^ran!en fe|en unb biefen gegen

ben äßalb l)in im 3aume l^alten. 2)er !ümmerli(^e ?lnBli(J be§ ©ee'§, ber ein

enblofer, f(5§ilfiger 6umpf f^ien, reifte mi(^ nid^t; bo(^ befto mel§r ha^ SeBen,

bo§ fidr auf feinen Ufern regte. UnmittelBar um ben fi^ilfigen Uanh be§ ©ee'§

bel^nte fic§ bie erftc 9legerftabt au§ ©trol§- ober gio'^r'^ütten au», bie mein 5luge

crBlidt. ®ie fetten Sßeibegrünbe, toeli^e bie 6tabt umgaBen unb fic^ öon ben

£)ünen Bi§ ^um @ee erftretften, tuaren Bebedt mit 9tinbern, ©c^afen, $Pferben,

3iegen, @feln, 9tei^ern, ©törc^en, 5peli!anen, (änten unb l^oc^Beinigen ©umpf=

unb Söafferöögcln oller 5lrt, unb an einer ©teile offenen 2Baffer§ ergö|te fid^

ein friebli(^er @lepl§ant, unBelümmert um 5!Jlenf"(^ unb STl^ier.

i)er Simone „^enfd§" geigte ft(^ al§Balb in ©eftolt eines einäugigen ölten

|)errn, ber, ju $Pferbe, öon einem Slbjutonten, einem äßaffenträger, einem 2öaffer=

unb 2;eppi(^träger, biefe eBenfaE§ Beritten, unb 2—7 goloppirenben ©!laöen Be=

gleitet töor. ßr führte ftc§ al§ ßl^ef be§ S)iftricte^ ein, ber feinen SCßol^nfil in

ber füblicä^er gelegenen ©tobt Säruo l^ot, unb öom ©(^eid^ Omar Beorbert mar,

un§ an ben ©rensen feine§ 9teid)e§ gu empfangen. %nä) traten bie 33ertretcrinnen

be§ fd^önen ®efd)le(^te§ in ^onbeltreiBenben 5lBfid^ten on, fd^lonfe ^onemBo»

i^rouen, meldte bie ^probucte Ü^rer ©tobt, .^ü^ner, @ier, 5Rild§, ^^ifd^e, ^mieBeln,

©rbmonbeln, S3oummolle, SBoffermelonen onfdileppten, um fie gegen ©piegel,

^Rabeln, ^oroHenftüdfc^en jc. um^utoufdieti. gür öier ^fiobeln konnte mon einen

onftdnbigen ^o^n erzielen. 2Bir rofteten l^ier einen jEog, ben id^ ber S5e!annt=

fd^oft mit ben §ippopotomcn mibmete, ineld^e l^olB foffilen $pad§r)bermen p
20—30 neugierig Bi§ in bie dla^e be§ Ufer§ !amen, Befonber§ töenn t^re mufi=

Mifd^e Seibenfdioft burd§ irgenb toeld^e laute 2)i§irarmonien getoedt tüor. ©egen

5l6enb turnten fie mit ontibiluöianifd^er ©emoubtl^eit ouf§ Ufer, fi(^ bem ^räuter=
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unb ©xagcicnuffe tntbmenb. — 5Diefer 2ag f(^lo§ mit ©etüittetfturm unb =9tegen

ko)3tfc^ei: ^üUe unb ßroft unb öerfe^te midj bei ber gänjltc^en Uujulängltc^fett

meine§ 3elte§ in einen mijeraBIen ^uftonb,

5lm ätüeiten %a<^t 5[flittag§ erreichten tuir SBärua, ein 6täbtc§en Don ber

@rö^e 9lgigmi'§, bo(^ ummauert hux^ einen ©rbmatt. S)ie 2Cßo!^nungen finb

QU(^ :^ier nur ©trol^ptten; bie @intt»o!^ner grö§tent^eil§ .'^anemba, boä:) f(i)on

gemifd^t mit ^Qnuri=@Iementen. S)er äBalb, fo fc^ottig unb malerifd^ er anä)

oft toar, i^atte bo(^ für mic^ feinen großen Uefielftanb. 3)a bie ^legeujeit noc^

nic^t eingetreten h)ar, fo marfd^irten toir meift fc^on um jttiei U:^r ^orgen§
au§, unb ha iä) 3lIIe§ entbel^ren !ann/ nur nid)t <S(i)Iaf, fo ga6 i(^ mid^ über=

tüöltigt getoö^nlic^ Bi§ uod^ Sonnenaufgang einem regelrechten 6(^lummer ouf

bem 9tüct"en meinet ^ferbc§ l^in. f)a§ aber trug ber geringen ^ö^^enenttoitflung

ber fta(i)ligen ^ummiala^ien !einerlci 9ie(^nung, fonbern luanbelte mit 33orIiebe

unter il^nen ^in, mic§ einer fel^r unfanftcn 5lufrüttlung au§fe^enb. 5J{eine ^lei=

bung'Sftütfe unb meine ^aut trugen fiemitleibcn§n3ert!^e Spuren meiner fomnoIen=

ten Unfälle, benn bie oft 3" langen Stacheln be§ 2^al!^a f(^erjen nic^t.

Sßon SBärua betoegten toir un§ in einem Sögeld^en bi» jur 6tabt ^ö, ge=

legen auf bem füblid^en Ufer be§ „i^luffe§ Oon ^ö". ß§ l^atte bi§:^er erft ein=

mal orbentlic^ geregnet, toir fanben alfo ,^u unferm ©lürfe fein S3ett in ber

S^lä^e ber 6tabt trocfen. ^n ber fpäteren .^dlfte ber Stegenjeit Oertoanbelt er

fid^ in einen rei^enben ©trom, unb e§ ift bann oft rec^t fd^toierig, 5Jlenf(^ unb

2^ier unb (Sepdct l^inüber.^ufc^affen, ha bie ßintoo^ner ft(^ leinerlei f^a^r^euge

erfreuen, ^n ber ^äiit be§ f^luffeg Oerliert ber Sßalb feinen 9}Umofen=6^ara!ter,

hk '^errlid^e, föc^erige S)umpalme ^atte ft(^ ber ^errfd^aft bemächtigt unb prangte

in i^ren reifen ober bodt) na'^eju reifen ^rüd^ten. Daju !am ber grofee, fd^öne,

fd^attige S^amarinbenbaum mit feinen öoÖen ^^ormen, unb madjte ben ßl^aralter

ber ßanbfd^aft nod^ mannigfaltiger.

S)ie ©tobt ^0 ift ummauert, ettoaS grijfeer al§ 9igigmi unb SSärua, jä^lt

öerfd^iebene @rbl)äufer neben ben ©tro'^l^ütten unb ift oon einem ßl^ef OerhJaltet,

ber ben 2:itel „Sd^itimo" fü^rt. 25^ir !onnten hk „^iffa" (©aftma^läeit), mit

ber bie ©tabt un§ beel^rte, nid^t tiertilgen, unb überliefen eine ^nt) unb t3er=

fd^iebene ©d^afbödte ben Firmen be§ £)rte§. |)ier ju ^ö !am ber 5Jlo^ammeb

S^itimi, ber ©djerif ^ofd^efc^i, ber ©d)erif ^affan, brei feit langen ^al^ren ju

^u!a ongefeffene 5lraber, bie in Oertrauten 33eäie^ungen jum ©d^eic^ Omar [teilen,

um un§ im 5Ramen be^felben tüittlommen gu :^ei§en unb un§ feinen „®ru^" ju

überbringen, ©erfelbe beftanb in einem Äörbd^en ©uronüffe, mit 2eibenfd§aft

geliebt Oon aüen SSetool^nern biefer Sauber, einem Sadt mit 0lä!ia, unb einem

mit S)enbofälia, beibe§ au§ W^t)l, §onig u. f. to. bereitete $Paften. 2)er ©ultan

liefe un§ bitten, bod^ fo fd^ncll al§ möglid§ feiner ^auptftabt äujueilen.

Sn ^o!^ammeb Sitttoi er!annte mein ßennerauge fofort ben !leinen, ge=

meinen ^^elb^ 2Balb= unb Söiefenfd^urlen, unb :^at berfelbe aud^ feitbem, obgleid§

id) il)m einen ©mpfel^lunggbrief Oon feinem Sruber, ber ©(^a^ämmerer bon

f^egjan ift, überbrad^te, biefen S5erba(^t öolllommen gerechtfertigt. @r ift leiber

einer ber einflufereid^ften Männer im ©taate.

5lm 5. frü^ lagerten totr ju 2)auergo, einem 2)ötfd§en in nöc^fter 5läl§e
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öon ^u!a, too bie öon 9lorben !ommenben ^axotoanen ftet§ ben2;ag bot iJ^rem

©injuge in bie .^auptftobt tterbringen, unb Bereiteten un§ fo gut al§ tnögli(5^

jum toütbigen Sluftteten öor. S)er gonje %ai^ tuurbe Don SlraBern unb 2;ibBu,

bie meinen ^Jeifegefö'^rten S5u 5lifi^a, ben ottomanifi^en «SenbBoten ju Begrüben

!amen, in 5lnfpru(^ genommen, unb ic^ l^atte tei(^li(^ ©elegen^^eit, bie S3otnu=

pferbe ju Beinunbern. Sie finb ätoor ni^t fe^r [tax! unb ^oä), oBer feurig,

feinhaarig unb elegant geBeint. ^Jlan lieBt bie ©c^immel unb bie ©d^etfen.

5lu§er ben SSefud^ern !am ein junger 5Jlenf(^ 5u mir, ber fi(^ al§ „©!laö ber

^l^riften* einführte unb ju meiner 2)i§po[ition fteEte. @r tüar öon SSogel im

garten ^naBenalter getauft, unb biefer Ijatk xi\n Bei feiner 5lBreife nad^ '^ahai

l^ier äurüc!gelaffen. @r leBte ^ier im §aufe ^ol^ammeb Samino'§, be§ einftu§=

reid)ften ^JJlonne^ im Staate, ber it)n je^t mit einigen ^ü!§nern unb einigen

©c^otf @iern ju mir fc^ictte.

5lBenb§ fc^itfte ber S(^ei(^ burc§ eine jal^lreid^e 6!(at}enf(^ar bie ufueEe

S)iffa. 2)od) !ommt biefelBe me{)r ben UeBerBringern al§ ben 9teifenben ju @ute,

benn jene infiftiren auf bk fofortige jRüdfgaBe ber 6d)üffeln, bereu reftirenben

^lU^alt fte al§ il^r Strinfgetb Betrachten unb fofort ii^ren Organi§men einöerleiBen.

£)er 9ieifenbe l^at getoöBnlid^ nic§t fe!^r Diele ®efä§e ju feiner S3erfügung, unb

fo Begnügt er ftd^, not^bürftig ettDa§ baDon ju effen unb faft 5lIIe§ ben gefräßigen

©!laben gu üBerlaffen.

^eine je^n Sc^üffeln Beftanben au§ fc^lec^t auggeBacfenem Sorot, au» einer

5lrt leichtem, großporigem |)irfe!uc§en, au§ SSaftn, b. ^. fteifer SSrei, au§ 9iei§,

ober §irfe, ober Werfte, ober Söei^en, au§ 9tei§ mit geBratenem gleifd^e unb au§

leidstem, l^onigfüßem (SeBäcfe. ^aft alle ©(Rüffeln Derbanlen ii^rcn ®efd§ma(f

einer Sauce au§ DegetaBitifd^er 2lB!od^ung mit i^teifd^. 3)er reid^lic^e 3«fa^ öon

SButter ift für ben ^remben unangenehm, ^on muß fi(^ uämlid§ unter „Sutter"

ni(^t jene» ©rjeugniß Dorftetten, ba§ mid§ in deinem unb S)einer Derel^rten f^rau

SSaterlanbe burd^ feine Dorjüglid^e Qualität fo oft erfreut !^at: fonbern ]§ier,

toie ja au(^ in ^ejjan, ejiftirt nur „Simon", gefo(^te unb ouf6etDa!^rung§fä]§ig

gemad^te SSutter, bie ouc§ nid§t bie entferntefte 5le^nli(^!eit mit unferem norb=

beutfd^en 5|^robucte fjat 9^ur bie ^ellata im äßeften erzeugen eine ber unferen

d^nlid^e SSutter.

^ä) berloffe biefen ©egenftanb, benn feine S9efpred^ung ertüedEt in mir bie

fd^merjlid^fte Se!^nfu(^t nac^ ben materieEen ©enüffen meiner ^cimat!^. 3)er

©ebanfe on frifdfje Butter erzeugt ben an norbbeutfd)e§ SSrot, an l^eimatl^lid^en

ßul^fäfe, an lüeftpl^älifi^en Sc^in!en, beffen natürlid^e SSertoanbtfd^aft ju S3ier

mic^ auf ba^ Terrain alto^olifd^er ®eträn!e, ber nü^Iid^en ^rül^fd^oppen, be§

männlichen 9i^eintDcine§, be§ l^eiteren (S;:^ampagner§ fd^leubert, unb bann, tüo

ift ba^ ^uf^ören?

5Die Erinnerung an l^eitere Stunben, bie Dage Hoffnung auf Balbige 9te=

patricirung, bie lieBeDotte Erinnerung an meine ^^reunbe unb bie unleugBare

Si^atfad^e meiner momentanen @?:iften3 auf bem 13. ©rab nörblid^er breite Der=

fen!en mid§ in ^Träumereien, bie mid^ atterlüenigftenS am SSrieffc^reiBcn öer=

l^inbern. — ^d^ reiße mi(| alfo lo§ unb fal^re fort.

%m näctiften ^J^orgen, bem 6. ^uli, rürften toir in ^u!oua ein. 5k^e Bei
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£)anerflo ftie^en tütt auf 5llle§, tDO§ an 2lra6er= obet 2;t66u=^Iut ü6er ein

$|ßferb gebieten !onnte. fSalb barauf ftiefe unfer ganzer %xo^ auf ben ^on=
iprinjen S5u ^e!r, ber mit glänjenber Suite bom Sultan ju unferem Empfange

au§gef(^itft toax. £)erfelBe ^atte fid^ auf einem Sanbpgel ipoftirt, umgeben öon

Höflingen, bie in farbigen Stoben, golbgeftitften SBurnuffen, bito Suc^^ofen, in

^3l§antaftifj^em Sattelzeug ber $|}ferbe unb in fd)reienben färben 5ltte§ leifteten,

h)a§ bie gefc^macElofefte ^pi^antafie au§!^ec!en !ann. ^l^nen junäc^ft !^ielten ftd)

hk ^panjerreiter, bie in maf(^igen ^etalll§emben, 25einf(^ienen, Sta!^l!^auben mit

Stangen öor bem @efic^te anftatt be§ SSifierg, mit ben bitftoattirten, buntfarbigen

^Pferbebeifen unb ben ^opf» unb Söruftplatten i]§rer S^l^iere einen fonberbaren

Gontraft mit bei; bun!elfarbigen %uä)= unb Seiben!leibung ber Ütaf^Sl^erren

bilbeten. S)ann !amen einfädle Sanjenreiter, flintenbetüaffnete, ni(i)t uniformirte

^u^truppen, l^eibnifc^e Sogenf(^ü|en, tibbuartige Speer= unb S(^angor=5)^angor=

Sd^toinger, unb in ber nä(^[ten 5läl^e be§ ^prin^en l^eulte, brö!§nte, !reifd)te, tofte,

pfiff bie 5[Rufi!banbe mit aner!ennung§tDert^er Energie i!^re S)i§l§armonien ab. —
3öir ftiegen öom ^ferbe, begrüßten ben alten So!§n, ber ca. 40 ^di)xz alt, ftitt,

bumm unb gefräßig auSfal^, bod§ im 5lEgemeinen eine§ too^ltüollenben (Sefi(i^t§=

au§brudfe§ nic^t entbel^rte, unb fort ging e§ ber großen „Si^tüefterftabt" p.
^u!a befielt au§ jtüei abgefonberten Stäbten, einer öftlid^en unb einer tt)eft=

liefen, tüelc^e buxä) einen V4—V2ftünbigen 3ii3tf<^enraum getrennt finb, ber aba
ebenfallg mit @rb!^äufern unb Strol^tüol^nungen auSgefüttt ift. 2)a!^er fagt man
rid^tiger ^u!aua (^^lur.) al§ Äu!a. 35on SCßeitem gefeiten, fc^eint ^u!aua eine

SSaumftabt, fo jal^lreid^ finb bie SBäume in i!^r. ^n feinem ^ofraum fel^lt faft

ein S9aum, unb ha berfelbe natürlich hk .^äufer unb .glitten an ^b^t überragt,

fo fielet man au§ ber ^erne juerft bie S3aum!ronen mit i^ren jal^lreici^en ^ogel=

neftern. ©rb^äufer unb Stro^l^ütten finb orbnung§lo§ über bie grofee ^lä(3^e

jcrftreut, nur eine gro§e ?lber bur(i)f(^neibet bie öftlid^e unb tceftli^e Stabt in

ber ülii^tung öon Sßeften nac§ Often. Me§ Uebrige finb tüinflige, Irumme äöege

unb ©änge, ^ufäEig entftanben burc^ bie äufättige Slnorbnung ber äßol^nftätten.

3iene ^ouptftra^e ]^ei^t ber jDenbab. 5luf ben fpi^en Stro^ptten prangen ein

ober ätoei bi^ Pier Strau^eneier.

2ßir betraten bie Stabt in i^rem offenen Xl^eil, toanbten un§ mit htm

ganzen befolge ber ^Neugierigen jum $palaft be§ Sci§ei(f) in ber öftlid§en Stabt,

ejponirten un§ einige 3eit ben ^liefen be§ ungefel^enen f^ürften unb jogen un§

in unfere SBo^^nungen jurüc!. S^ro^bem ic^ Pon ^figigmi au§ bem Sd§eic§ ge=

fti^rieben l^atte, mir ha^ l^iftorifc^e „6]^riftenl)au§" anrichten äu laffen, fanb

i^ mi(^ boc§ im großen $aufe be§ |)of= unb Ütat^S^errn 5l]§meb ben S3ro]§im=

el=äBabap}i einquartirt. S)a§felbe ift in Pieler aSejie^ung beffer al§ jeneS, l^at

aber bie Unanne]§mlid^!eit , ha% iä) ben ©rpreffungen unb SSeläftigungen be§

^au§!^errn au§gefe^t bin.

9Iac^mittog§ brei Ul^r ging id§ jum Sd§ei(^ jur S3egrü|ung§=3lubienä. 6r
empfing mi^ auf einem mit ^atra^en unb 2)edfen belegten 2)iPan, trug feine,

boc§ fe^r einfalle ^leibung, einen mä§ig großen 2:urban unb ben Päterli(|en

ßitam. S)er SSoben ring§ uml^er toax, fo gut e§ ging, mit Seppic^en belegt,

unb auf i:^nen l^odtte i^ ü^m gegenüber nieber. S)ie SBänbe be§ lleinen 9taume§,
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3ltt S^ifc^c 3um 9latl^§faale baneBen, tuaren mit buntem ©toffe au§geferlagen,

gf^eben bem 2)töQn ftonb eine red^t !^üBf(^e eifcrne, meffingbef(|lQgene SBettftette,

imb auf ber anbern 6ette ein altert^ümlidjer I)öt5ei;net ©xofeüaterftul^t.

S5on il^m ging i(^, ober titt öielme^r (ber anftänbige 5Jlenfc^ gel)t ]§ier nie=

mal§ 3u ^u§) 3um |)au§= unb ^Pxemierminiftet ic. ...

2lm näd^ften borgen Slubtenj jut Ueberlieferung ber ©efc^enle. 3d§ üBex=

rei(i)te in ftattlic^em ©e^äufe ben funftöoll gefc^rieBenen SBxief be§ ^önig§ 2ßil=

'^elm, unb mu^te benfelBen mei^rmalS laut öoxlefcn, toö^renb ber 6(^eic§ feinen

^n^alt au§ ber ataBtfc^en UeBerfe^ung ftubirte. 5)tittlci-tüeile enttüidfelte ©iufe^jpe

hk onbem ©egenftänbe ou§ ben öaterlänbifd^en Giften, unb junäc^ft ging glänjenb

au§ i!^nen ber 21^xon, ber ®lanäpun!t ber 6enbung, l^eröor. 2)ie Setuunberung

be§ !oftBaren 5lrmftu!^l§ tuar rüd£^altIo§, öoHftänbig. 2)orauf probucirte er bie

großen SBilbniffe be§ ^önig§, ber Königin unb be§ Kronprinzen, üon benen

6(^ei(^ Omar erft gefürd^tet ^atte, ot§ ha^ ®erü(i)t i^m öon i^nen fprad), ha%

e§ 6totuen fein tonnten. Diac^Bilbung aBer beä ^Jlenfc^en in ftereometrifc^er

äßeife, tüo ber Körper ben ©i^atten eine» leBenbigen 5Jlenf(^en Irirft, ift<Sünbe,

tDö^tenb bie planimetrifd^e 3lu§fü:^rung ni(^t§ 6ünb:^afte§ an fi(^ l^ot. 5Die

5porträt§ erfüllten il^n mit Stolj unb imponirten il^m al§ rei(^er 3ierrot^ feine§

großen 9tat:§§faale§. — ^n bem angefüBrten 6inne tüor eine 6tu|ul^r al§

5[flifegriff ju Betrad^ten, eine oEegorifc^e t^igur, bie fie jierte, gräuelt ben frommen

5P^ufelmann an. 5luc§ bie fec^§ ^ü^bnabelgetoel^re ]§atten großen (Srfolg: ber

©c§ei(^, tro^ feiner reid^en 6ommlung, tannte biefe^ Softem nid^t. @in §or=

monium l^otte leiber feine Functionen eingefteEt; bie §i^e l^atte e§ ruinirt.

(Siufeppe tleBte unb tleifterte fo lange an i^m !^erum, Bi§ e§ fid§ ^inlänglid^e

Söne entloben lie§. 5Jlufi!mofdf)inen finb l^ier ftet§ i^re§ 6rfolge§ fidler. S3on

ben üBrigen 2)ingen tüurbe nod^ eine golbene Si^afd^enu^r unb ein ^entrol^r

infpicirt; ber 9teft öon ©ammt, S^uc^ unb ©eibe inbeffen unentfaltet tüieber in

bie Kiften getrau.

5lm britten Sage fanbte xä) hen Ujic^tigften 5perfonen i^r „Saläm", unb

bonn gaB id§ mid) aEmälig ber :^äu§lid)en ©inrid^tung ^in.

5Rad^t mir in ©ebanfen einen SSefud): id^ fü^re @ud^ geiftig in mein §eim=

ioefen ein. S)a§fel6e liegt, toie gefagt, an ber großen 5ßer!el^r§aber, ioeld^e h)eft=

lid§c unb öftlid^e ©tabt burd^fdjueibet. 2)er gingang (1)^) ift fel^r Befd^eiben

unb fü^rt in eine 35or]^atte (a), toelc^e 3)u fofort burd^ ben 5lu§gang (2) tüieber

t)erläfet, um burd§ einen @ang (I) Bi§ ^ur Sl^üre (3) gu gelangen. 3)urcB biefe

trittft S)u in einen ^ofroum (b), in bem brei jpfäl^le ^um 5lnBinben ber ^ferbc

ejiftiren. 3ln einem tummelt fid§ ha§ 3fto§, ba^ ic§ öon ^reä^an mitgeBrad^t

]§oBe, ben anbern jiert ber ©d§ecEe, ben mir ber ©d§eid§ eine§ 2:age§, ^aäji^

ätoei Ul^r, äufd^idEte, unb ber britte ift occupirt öon bem Klepper be§ oBcn

erhJä^nten 5[)un!a§. 2[öenbeft 3)u 2)id§, onftott biefen ^of ju Betreten, öon I

au§ burd^ bie 3^pre 4 linl§ l^erum, fo gelangft 3)u in ben @ang ü, an beffen

5lnfang S)u gleid^ lin!§ bie Ttjüx 5 entbedtft. 5Jleugierig ttittft Du burd§ biefe

*) 2fn bem Sriefe befinbet fid^ eine Keine ©fiäjc öon 9iadötigal'§ SBol^nung, bcren SBiebets

gaBe für bie :S'<^iäe btefer SRitf^eilung entbe'^rlic^ ift.
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in ben ®ang ni ein, j(^Ieic^ft untoiHfürlid^ für einen 5!Jloment bui:(^ eine %^üx

xe(^t§ in ben !leinen ^ofraum E , bet ben S5or^Ia| gu bem |)äu§c§en 6 bilbet.

£)iefe§ öeftel^t nut au§ einem 3^^^^^ ""^ ^^^^t t)or(äufig al§ 9tuntpel= unb

^ovcai^tamma. @nttäufc§t fe^^tft Du toiebet um in ben ®ang III, öerlä^t ben=

felben buxc^ bie %^üx 6 unb gelangft auf biefe 2Ößeife in ben ^oftaunt A, in

tuelc^cnt 3tt)ei Dinge Deinen le6:§aften ©eift feffeln. ^n bet Witk ergebt ft(3§

ein ^fa!^l in ©eftolt eine§ $pei;:penbi!el§, ben eine jugenblic^e §t)äne ft(^ tiet=

^jftic^tet glaubt, al§ 5flittelpun!t eine§ ^teife§, mit beffen ßonfttuction fie Be=

traut fei, ju betrai^ten. ©ie ift geftreift, fe^^t tüenig gu Schergen geneigt, ejceEitt

butc^ einen §ang gur UnreinH(^!eit unb ift tro| meiner liebeöoHen Sßel^anblung

ftet§ Böfer ßaune. Dann tüanbelft Du auf bie %f}üx 5Rr. 7 ju, bie Dic§ in

mein innerfte§ ^eiligtl^um geleitet. Der ^ofraum B ift tl^eiltüeifc burc^ ben

mächtigen SSitobaum 5 6ef(^ottet, in bem 12—17 gro^e unb fleine S^efter fd^toeBen;

einer ber 9tei!^er fd^mei^t Dir öieEeid^t einen unliebfamen ßmbr^o, ober ein @i,

bem er eine fi^lec^te ^rognofe fteHt, an ben ^opf. ^nbem Du neugierig Deinen

forfc^enben SSlidE in ben (Sipfel be§ 35aume§ Bo^^rft, erinnert Di(^ ein ^c^neumon,

ba§ mit ber 3(iaftIofigfeit feiner 6pecie§ einen nagenben Eingriff auf Deine ^u^=

Beüeibung unternimmt, an ha^ Seben ju Deinen ^^ü§en. Unbeüimmert um ha^

beunru!§tgenb leb^^afte ^(^neumon, in bem i^ ba§ Perpetuum mobile conftatire,

•pilgert eine 6d§ilb!röte in (5tum|)ffinn ober in 9^a(^ben!en öerfunfen, au§ einer

@tfe in bie anbere. @in ftügelgelöl^mta* §al!e läfet feine gelben 5lugen menfc^en=

unb t^ierfe{nbli(i) in bie ^erne fd^toeifen unb ein jugenblid^er 6(^a!al, ber einen

!lcinen, gemeinen ^ofl^unb fimulirt, fiel)t Dic§ lauernb, perfibe öon ber Seite an.

5)lit ber (Segentoart ber le|tgenannten, toenig ju Vertrautem unb ^armlofem Um=
gange biSponirten ©efd^öpfe fö^nt Did) aber fofort bie liebengtoürbige unb offene

SSegrü^ung öon brei ^^nbiöibuen berjenigcn Familie au§, tceld^e bie @inh3o!^ner

mit ^arl 5Bogt aU na^e 35ertt)anbte be§ homo betrodjten. @in ßnäbd^en mit

toei^em 5lntli^, rot^em §aar, gierlid^em fd^toargen Schnurrbart unb bito 5tugen=

brauen, toei^em SSatfenbarte, aüerbingg aber mit einem abnorm terlöngerten

Os coccygis, reicht Dir mit ünblid^er 35ertraulic^!eit bie rechte ^anb, inbem er

in ber lin!en ein !leine§ ^IJlaultDurfSfeH trägt, fein einjigeS S9eft|t]§um, an hem

er mit großer Siebe !^ängt, ha^ il^n Ui 2^age nur für 5lugenblic!e üerläfet, unb

ha^ bei 5Jlad^t fein bef(^eibene» S5ett(^en barfteEt. Seine (Sattin, um 33iele§

älter, fo toeit i^ 5lffen!p^t)fiognomien ju ergrünben .tozi%, unterliegt berfelben

S5ef(^reibung, ift iebod§ gurücf^altenber, fd^euer, mie e§ benn bem toeiblid^en ®e=

fd^lec^te 3u!ommt. Sottteft Du gu lange auf bie !naben^often 6:|3iele be§ ge=

nannten Sio'^o eingel^en, ber mittlertoeile öietteid§t auf Deine ©d^ulter geppft

ift, ober mit feinen Rauben Deine 3üge einer Durc^taftung unterwirft, fo toinft

unb telegra:^3]§irt Dir au§ ber ^erne ein anbere§ Spmrmn ber §albmenfd§en

mit feinen fd^toorsen |)änben, Did§ il^m ju näl^ern. @r ift ettoag größer, erfreut

fic^ eines grauen ^elge§, !o!^lfc^toaräer ®eftd§t§farbe, mit ber ber fd^neetoeifee

SSart energif(^ unb intereffant contraftirt, unb öorläufig unfunbig ber Sprad^e,

ergreift er Deine ^anb unb fü:§rt biefelbe mit järtlid^ bittenbem 35lidte an bie=

jenigen öerfd^iebenen ©teßen feines Körpers, öon benen er toünfi^t, ba^ Du bie=

felben !ra^enb bearbeiteft.

Seutfd^e SRunbfd&Qu. XII, 9. 27
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©0 gelangft 3)u in meine 9iefiben3, S^wtmer E mit 5ln'^ang A, beffen ^tät

bur(3§ eine öieretfige @rbfäule in bet ^itte geftü|t ift. @rfd^öpft ^aft 2)u 311

2)einer grfrifi^ung öielleid^t eine @uronu§ öertitgt unb ge^ft bann an bie

SSoIIenbung ber :pflid^tgemä§cn ^efi(i§ticjung. 'üoä) im ^ofe B 6emer![t S)u ha^

^äuSd^en a unb ^alBBebctflen Stoum ß, Stefibenj (S^iufeppe 3}alpreba'§ unb

^üä)z. "^uxä) bie 2^pt 7 tüieber in ben öofraum A übergetteten, 6emer!ft S)u

ben (Sang IV , beffen ^paffage £>i(^ in ben §of D leitet, ^n feinem l^otijontalcn

STl^eile ftef(ft S)u einen möfeig enttüiifelten ÄovnaBaum, on bem einige Sd^afbödte

gebunben finb, tüirfft einen 9lü(!6lic! burd^ bie %iiüx 8 in ben ®ang II, unb

öon biefcm burd^ bie %t)üx 9 in ben $|}ferbe^of C, unb Biegft neugierig in ben

berticalen 2^eil be§ ^ofe§ D ein, beffen munteveg Seöen S)ic§ einige 3eit ^u

feffeln nid^t um!^in !onn. 5ln t)erf(^iebenen ©teilen ftiften an ^fäl^te gefeffelte

©(^ofbödfe bie tutje ©panne i!^re§ Seben». @in ©ttaufe unb ©attin tragen mit

einer $prötenfton ^opf unb ^lügel, bie 5Hemanb mel^r berüdft, im f^3ärlid§ be=

meffenen 9laum !^erum, gänjlidde -öirntofigfeit ift i!^re§ Sebcn§ Siegel. 6inc

©ajette erweitert i^re ^Jlitgefongenen unb ^ufi^auer burc^ i!^re grote§!en ©prünge,

unb 5h)ifd§en biefem ®et!§ier beh)egen ftc§ ^peiipl^ner Dom i^^luffe ©d^ari, 3—4
öerfd^iebene @ntenDarietätcn öom jlfob unb gemeine ^au§^ü^ner !^erum.

©0, met)r trei^ ic§ Don c^u!a felbft nod^ nid^t. Sebt mit mir jumeiten in

©ebanlen; lt)a§ ift 3loum unb !^^it für eine tü'^ne ^!^antaftc?

5lbieu; fobalb ber Stegen aufl^ört unb id^ Dom lieber biefer 3cit Derfc^ont

ober bod^ gclinbe bel^anbelt morben bin, ge!^e iä) ju ben ^Piraten be§ Sfab, h^n

SSubbuma
;
fpäter DieHeid^t nad§ ßanem unb SSorgu, unb enblid§ nac^ SSagl^irmi.

PS. ^ä) conftatire mit SSebouern, ba§ bie 5Ieffin ftd§, toal^rfd^einlid^ in

?lnbetrad§t ber ju großen ^ugenb be§ ©eföl^rten, ben ic^ i^r jum !ünftigen

hatten beftimmt ]§atte, in Koketterien mit bem fd^tDarjgeftd^tigen, grauen ^2lffen

ergebt. £)er DertrauenSDoIIe Knabe, o^ne böfe Seben§erfa'^rungen, l^at fein Hrg

barin." —
3)ieienigen, meldte ba^ äßer! 5^ad§tigar§, „©al^ara imb ©uban", nid^t tennen,

toerben ftd^ teincn richtigen SSegriff Don ben ungeheuren ©d)tDierig!eiten unb 5ln=

ftrengungen machen !önnen, hjeld^e bie Suri^tüatung ber eigentlichen ©anbtoüfte

äh)if(|en ber großen Qan unb £)ibbela ben Sfteifenben auferlegte. 3)a§, toa»

5tad^tigal in bem Dorfte'^enben ©dfireiben nur mit ben furgen äBorten anbeutet:

„äöir übertDanben ben ^ünengürtel, ber bie Söüfte Don frud^tbareren ^onen

fd^eibet, in Dier 5tagen," toar in SBa'^r^eit eine 5lufgabe, bie faft anbauernb

menfd^lic^c unb tl^ierifd^c Kräfte ju überfteigcn bro^te. ^m öietten Kapitel be§

brüten 5Bud§e§ gibt er eine Söefd^reibung biefer 5Rü]^fe(ig!eiten, au§ hjeld^er id§

nur ^erDor^cben möd^te, ha% er in ^^olge be§ 10—ISftünbigen täglid^en 3ßaten§

in bem !nie!^o^en ©anbe einen niie gcuer brennenben 5lu»fd^Iog an ben Steinen

erlitt, unb bie Kamcele unauf^örlid^ enttoeber felbft nieberftür^ten, ober i^re

Saften Don fid^ toarfen, tüeld^e i'^nen bann bie müben, entlräfteten 5llenfd^en

uoä) nad^fd^leppen mußten.

Sßie in feinen S9riefen, fo tritt ober aud^ in feinem Suc^e, tro^ ber größeren

5lu§fü!^rli(^!eit, bie fclbftlofe ©eite feine§ S!^ara!tcr§ prägnant ^erDor, toeld^e

il^n Dcranla^t, möglid^ft furj hn auögeftanbcnen ficiben ju Dcrtoeilen. ^n bem
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€rtoä!^nten Sa^)itel gci^t er fofort ju fttmmunggöoller SBiebergaBe ber in btefer

jonft fo troftlofen ©egenb erlebten ^errltcf)en ^tonbfd^etnnäc^te über, beren

tDunberbore 6d§ön!§e{t feine elafttfd^e 9ktur tro^ aller 'J(6f:pannung no(^ in fid§

aufzunehmen öerntoc^te.

@inc anbere, fc§on im 5lnfange biefer ©üjje unb tüieber^ott ertnä^nte (Sigen=

tl§ümli(5^!eit 5^a(^tigar§, tüelc^e auä) Dr. ®ü§felbt in feiner ®ebä(^tniferebe ge=

toürbigt f)ai, hjor feine rübrenbe Siebe ju 2;!^ieren. 3)iefelbe jeigt fi(^ in biefem

SBriefe mit befonberer S)eutlic^!eit bei ber anmut!§igen SSefi^reibung ber (SJegenb

na^e be§ 5rf(^ab=See'§ fotüo!^!, qI§ befonber§ feiner §äu§Ii(^!eit unb ber barin

fi(^ befinbenben t^ierifc^en ^Jlitbeiüo^ner.

S)ort, tDo ber 5Jlenfd^ öermöge feiner nieberen ßulturftufe im 2Befentli(i)en

nur S5eoba(fitung§obiect für i^n fein fonnte, feinem ®emütl§ aber !aum eth)a§

gu bieten öermod^te, lüä^lt er fic^ jur ©efellfd^aft 2^1^iere aHer 5lrt, ergö|t fid^

üu ibrem muntern ©piel, ftubirt i^re Eigenarten unb fu(j§t auc^ bie Weniger

3a^men an ^i^ ju getüö^^nen; toenngleid^ , tuie man au» feinen fi^erj^aften

5leu§erungen fte!^t, ni(|t immer mit Erfolg ; unb toie er ftd^ faft in jebem SBriefe

naä) unfern .^au§ti§ieren , tt)el(^e ibn hd feinem SBefud^e 'ifkx erfreut !^atten, er=

!unbigt, ebenfo öerga^ er aud^ fpäter, na(^ Euro^o 3urü(!ge!e^rt , niemals feiner

afri!onif(^en Si^üllinge.

Stber ni(^t nur ha, too i^m ein längerer 5lufent!^alt an einem Drte fii^er

tüar, umgab er ft(^ mit Silieren, fonbern er na^m auc§ einige 5lu§erh)ä^lte felbft

mit fi(^ auf feinen 2[ßanberungen , menn bie S3er!^ältniffe eS irgenb geftattetcn.

Unter biefen befanb fic§ 3. fS. ein 3leffc§en, ha^ er glütflic§ burd^ aße ^ä]§rli(^=

leiten ber SCßaboi= unb S)arforreife faft bi§ jur ©renje 5leg^^ten§ gerettet l^atte,

unb toel(^e§ fein befonberer Siebling getoorben tüar, t'^eilg burc^ bie ibn belufti=

genbe 3)roIIigfeit feine§ 3ßefen§, t!^eil§ burd§ bk faft menf(^enäl§nli(^e 2ln]^ängli(^=

!eit, n)elc§e e§ 5Ia(^tigal betoieS. üngefäl^r eine 2agereife öom erften cioilifirten

Orte entfernt, fd^lug unfer ^reunb fein Sager auf; h)ä!^renb er fii^ nad^ ben Saft=

t^iercn unb feinen Seuten umfal), machte fic^ ber neugierige 3lffe mit ben um=

l^erliegenben ©egenftänben ju fc^affen unb tt)u§te bk !leine S^feifetafd^e aufjumad^en,

toeld^e ^ac^tigal fonft immer bei fic^ ju tragen pflegte unb biefe§ 5Ral nur 3u=

fäEig abgelegt ^atte, toorin fid^ leiber oud^ eine nod^ au§ ber §eimat^ ftammenbc

3ünb!^ol3f(^ac^tel befanb. S)a§ S^ierd^en öffnete fie, bdte bie einjelnen ^öljer

]^erau§, U% i!^nen bie .^öpfe ab unb öerft^lucEte biefelben. 5ll§ fein ^eiT naä)

einer SCßeile ^injulam, lag ba§ arme 21§ier fd^on in Krämpfen; au§ ben uml§er=

liegcnben vertäuten 3üJ^^Plt5ern erlannte er, tr)a§ öorgegangen toar; fdfileunigft

angefteHte 5ßerfud§e mit Gegenmitteln blieben erfolglos, ba^ 5leffc^en ftarb in

feinen 5lrmen. SBenn ^^iad^tigal un§ nac^ Sa'^ren feine eigenen mei^feloollen

©d^idtfale in ?lfri!a erjäblte, blieb er ftet§ ru!^ig unb gleid^müf^ig ; toenn er aber

öon bem 35erlufte feine§ fleinen Siebling§ fprac§, toie fict) berfelbe in ber 2;obe§=

angft, glei(^fam um <^ilfe fle!§enb, äi^äenb an i^n angeltammert l^otte, fo

übermannte i!^n jcbeg Wal eine tiefe ^etnegung.

5luf feinen Söanberjügen burd^ Maxiem, inmitten eine§ toilben 9iäuber=

ftamme§, obne IBüc^er, o^ne S^efd^äftigung irgenb tüeld^er 5lrt, "^ätte il^n bk Ein=

fam!eit unb Sangetoeilc nad^ feiner 5tu§fage faft jum äBa^nfinn gebrad^t, tüenn
27*
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iiim auä) ha mä)t iuiebet feine ^xmnbt, bie 2:!'^tete, bie not^toenbtge ^ei-'ft^euung,

bte einzige ßtl^olung öom eiütgen ^inetlei bei: langfam bol^infd^letd^enben ^ogc

unb OJlonate geörad^t ptten. ginmal ndi\m ex fogar, in Ermangelung cine^

beffetn OBjecteg, einen jungen 6trQU§, ber anä) bort qI§ ^Protottip ber 2)umm=

!^eit angefel^en tuirb, ju fid§ auf§ jpferb, ^egte unb pflegte il^n, !6i§ berfelöe

f(i§Iic§Ii(^ bennod^ burd^ S)utft unb ^älte ju ©runbe ging.

^n biefer 9'leigung, bon tcelc^ei; i^ au§ ben öielen mit ju ©eBote ftel^enben

SSeifpielen nur einige Beseid^nenbe anfül^re, ging er fotoeit, ha% er fi(^ fogar öon

feinen tl^ierifd^en f^reunben fteHentüeife t^rannifiren Iie§, toie ou§ ben Seric^ten

l^ertiorgel^t , tod^z er un§ toä^renb feine§ jtueiten 3lufent!^alte§ in 2;uni§ öon

feinen bort ertooröenen ^ferben, .^unben unb ^a|en fenbet. 60 f(^reiBt er

einmal

:

„^T^ i^^olfle meiner SSereinfamung Bin iä) benn auf bie ^a|en Oerfatten, beren

eine iä) mit bem ^aufe üBernommen !^aBe, toäl^renb bie ätoeite, ein gelBer ^ater,

eigenpnbig öon mir auferjogen tüorben ift unb bie britte, eine feibenhjeici^e

5lngora!a|e, Oor ^urjem gefd^enftüeife antrat. SBenn iä) S)ir roeiter fage, ha%.

bie erfte i!^ren S'iamen el=5fiac§gf^i , b. ^. „bk 2Bilbe", mit Ütec^t fül)rt unb ju

jebem freunbfc^oftlid^en 3ufötnmenleBen ungeeignet ift; ha% ber gelBe ^ater,

el=2;arra!, b. ^. „ber S)ieB", biefer S9eäei(^nung eine traurige @^re mac^t, unb

ha% bie 5lngoro!o^e , el=§amira , b. ^. bie @felin, jeber ^öl^eren ^ntelligenj ent=

Beirrt, fo tüirft 2)u Begreifen, ba§ mein ©emütl^ in biefer ©efellfc^aft !eine S5e=

friebigung gefunben ^at. ^ä) mu§ toieber auf ben |)unb fommen unb bo !^ege

iä) feit längerer 3eit ben 2öunf(^, in ben S5efi| einer Ulmer 3)ogge 5U gelangen.

@in folc^e§ ©efcS^öpf toürbe l^errlid^ ju meinem fc^önen — fel^r fd^önen — jpferbe

paffen
"

5tuf meine gelegentliche ^rage, oB er anä) ben ^afabu, h)el(^en er toäl^renb

feines 5lufentl^alte§ in SSerlin öon ^errn @e!§, 3tbmirolität§rat^ Üleume^er in

|)amBurg jum (Sefd§en! erl^olten l^atte, no(^ Xuni§ !ommen laffen njürbe, ant=

toortete er: „S)er ^alabu !ommt natürlid§ ; toie e§ bann mit ben ßa|en toerbeii

foE, toeife i(^ no(^ nid^t. ^ä) Befi|e einen gelBen ^ater, ben ic§ üon ^inbe§=

Beinen an oufgebogen ^aBe unb olfo genau !enne ; iä) ^aBe i^n im 23erbo(^t, ha%

er bem armen 35ogel o!^ne 9iütffi(^t auf mic^ naä) bem SeBen troj^ten tüerbe.

®ie 5lngora!a|e tuürbe fid^ , glauBe id^ , nic^t berongiren imb i^re Sloc^ter ift

nod§ äu jung unb unerfol^ren, iüö^renb 6nop, ein kleiner, reijenber SBuÜbog, ber

ein trefflid^er ©pielgefäl^rte ber Äo^en ift, aud§ ben ^a!abu in ben S3ereid§ feinet

umfOffenben äöol^lh)oIlen§ sieben hjürbe."

6in anbere§ 5Ral fc^reiBt 5^ad§tigal ganj ernftl^aft, al§ öon ber ©intl^eilung

feines 2!age§ bie 3tebe ift: „®egen fünf U^r reite id§ fpajieren unb hjenn i(^

äurücfge!e^rt Bin, ^aBe iä) öor bem 2)iner gerabe nod§ ÖJelegen^eit, einen SBefud^

gu malten ober meinen §unb ©nap, ber nun einmal einen 2BibertöiEen gegen

$Pferbe l)at, fpajieren ju führen!" —
SelBft auf ber mül^eöoKen 9fieife nod^ SCßeftafrüa mod§te er feine SieBlingc

nid^t entBel^ren ; bod§ traurig, toie bie meiften feiner SSriefe öon bort, lauten ou^

bie furjen SSerid^te üBer feine t^ierifd^en SSegleiter. ©0 entl^ölt eine§ feiner
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testen S(i§i;et6en, ba^ bott !ör^exl{d§em Unh)o!^lfetn unb feelifd^er 35erfttmmung

,3eugt, folgenbe 9ia(^f(^t{ft

:

„5lu§etbetn liegt mein Siebltnggpapoget neben mir im ©terben, in futd§t=

Baren ^räntpfen, tüä^tenb mein 6tol3, ein anbetet ^Papagei, etblinbet ift. Wt^x

5ll§BaIb nai^bem toxi ben !^iet mitgetl^eilten Stief et!§alten !§atten, fd§tieT6en

toit an 5Jla(^tigal ju tüiebet!^olten Wahn. SCßie ha% nun folgenbe ©d)tei6en üon

i:^m Betüeift, fanb et unfete SStiefe etft in ^u!a tiox, al§ et bafelbft nad§ ettüa

^al^teSftift ttjiebet eintraf. Söä'^tenb biefet ganzen 3ßit aber l^ötten toit nid§t§

t3on i!^m, nic§t§ gab un§ ^unbe, ob et noc^ am Seben fei obet nic^t. Untet

biefem 2)tu(! bet fi^toetften S5efütd§tungen , ni(|t ioiffenb, ob betjenige, an ben

tüit un§ mit fröl§lic§em, ^armlofem ©eplauber tüenben füllten, übetl^aupt nod^

untet ben Sebenben toeile, toax e§ un§ fd§lie§lic^ jut Unmögli(5§!eit getootben,

nod§ toeitete S3tiefe in§ Ungetoiffc l§inau§ ^u fenben. Dft no(j§ öetfu(^ten tott

t§, niemals toottte e§ gelingen, unb fo !am e§, ha% toit il^m, ju unfetem tiefen

SSebauetn, 5lnla§ ju bet fc^met^licä^en 5ln!lage gaben, toeld§c ben Einfang be§

leiten S5tiefe§ in biefem 5lbf^nitt bilbet.

„^u!a, gebtuat 1872.

Siebet ^teunb

!

2)et ©tutm, bet übet @uto:pa mit ot!anattiget Sßutl^ l^inbtauftc, ift für

€ute fteunbli(^e Stabt unb @uet lieben§toütbige§ ^eimtoefen l^offentlici^ o!§ne

ttautige folgen botübetgegangen. ^m ©egentl^eil geniest ^^x it3al^tfd§einliti^ mit

^ei^agen bie geteinigte ;)olitifc§e 5ltmofp^äte S)eutfd^lanb§ , ftül^et fo Oollet

^eime bet ^tan!^eit unb ^ßT-'f^lui^Q/ h3äl)tenb mit in ttübet ^^etne nid^t nur

biefet ^attiotifc^e @enu§ öotent^alten ift, fonbetn nod§ ha^ lummetöolle S5e=

tou^tfein bie ©jiftenj Oetgällt, nic^t nad^ 5}la§gabe meinet bef(i§eibenen ^äfte

l^aben an bet attgemeinen centtal=eutopäif(^en $Putiftcation mitit)it!en ju lönnen

unb o'^ne bafüt auf meinet felbftgctoäl^lten 2^]^atenbü!§ne toütbigen @tfa| gefunben

5U "^aben. £)a§ 6(^limmfte ift füt mi(|, ha^ biefeS S3etüu§tfein unb bie @d§nerfen=

l^aftigfeit meinet ^iefigen ^öolutionen mid§ öetl^inbett, fc^on je|t ^nxM^n^

ie'^ten. —
©eitbem id§ (§:u^ meine legten, fc^tiftli(j§en Sebcn§äcid§cn fonbte, ift ein

^di\x Oetgangen, ein ganjeg, langet, fc^öneg, tunbe§ ^dijx, unb tt)a§ t!^at iä)

töä^tenb begfelben, ha^ bet ^Jlül^e toett^ tüäte, gefagt ^u toetben? ^ä) affociitte

midi einet atabifi^en (polittf(i§ übtigen§ anetlannten) Sfiäubetbanbe, hk, toenn fie

trifft meu(i^elt, toubt unb plünbett, ftieblid§ i'^te ^ameele in ^anem unb ben

umliegenben Sänbetn toeibet ; nomabifitte mit xi}x in ^anem, 6gei, hobele, S5ot!u,

S&a!§at el ©l^ajal !§etum unb lonnte etft naci^ neun 5Jlonaten toieber au§ biefer

^elt ber beftänbigen gurci^t unb Unft(|erl§eit na^ meinem §au^)tquartier ^u!a

enttoeid^en. ^nxä) fe(]§§ Sängen= unb öier SSreitegrabe öon biefem relatitien

€it)ilifation§centrum getrennt, fd§eiterten aKe Otürfjuggpläne au§ SSorlu an meiner

^Jlad§tlofig!eit unb 5lrmut]§, an ber SBortbrüc^igleit meiner ©aftfreunbe unb

3f{aubgenoffen, an ben ©efa'^ren, toelci^e hk bortige SBelt faft unbetool^nbar machen.

Unb hk^ faft o!^ne SSüd§er unb E^ätigleit; inmitten einer SSanbe, M^z Zai^
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unb 5^Q(^t, ^di)t au§ ^di^ ein, nut „©^ajia" ^) mac^t, nut ®^aäia fpxicä^t, nur

fö^oäia höuntt; unter bem Slip ber 9lac^ii(^t§loft(i!eit qu§ ber ^eimatl^, too ic^

ben 9tiefen!ampf älüifd^en ©ermanentl^um unb 8atini§mu§ entbrannt tonnte;

unter @nt6e]§runc}en , tüte \d} fic naä) 2;ibe[t{ nic^t tüteber prafticiren ju muffen

l)OfftC.

^ä) reifte im fyrü^Iing öorigen ^o^reS, toie iä) @u(^ gefi^ricBen ju ]^Q6cn

glaube, mit öerfc^iebcnen 5lra6ern ^ancm'§, tt)el(^e faft alliö^rlic^ auf bem

dürfte .^u!a'§ erfd)einen, um i^ren Ue6evflu§ an geftol^lenen ßameelen ober

2)atteln abäufe^en, na^ i^rer aboptirten §eimot^ ab. 2)icfe 5lraber finb jum

größten X^eile !^ier tior breifeig ^a^^'^n auf ber SSü^ne erfd^ienen, nadjbem f^ejjan

gur türüfd^en ^probinj gemacht unb ber 6uttan Oon fyeäjan, 2lbb = el = 3)älil,

urfprünglic^ ©(ä^eic§ ber Uelab 6limän, in ber 6tf)la(^t, ttjclc^e ba§ 8(ä^irffal

feiney Sanbe§ entfc^ieb, gefallen toar. S)ie ^auptpartifan§ biefe§ auggejeidineten

Slrabet^äuptlingg toaren natüiii(^ bie Seute feine§ 6tammc§ getüefen unb nod^

bem (Snbei!^re§ ^dä)t^ jogen fie e§ in richtiger Söürbigung be§ 6(i§i(ffal§, ba^

i^nen türüfd^c 9ia(^e bereitet ^aben tüürbe, öor, na^ bem „SBarr el abib" (bem

Sanbe ber Sflaöen), mit bcnen i§r 6:^ef frül^er auf feinen gigantif(^en 9iaubäügen

fo öiel 9lei(^t!^ümer, geholt Trotte, auSjutrianbern. @g ift bcnfelben, tro^ i^rer

numerifi^en 6c^ti)ä(i^e — fie jaulen !oum 200 9{eitci- — unb tro^bem il^nen

2ibbu, Suareg unb eingeborene 5traber bie feinbfeligften ©efü^^le entgegentrugen,

gelungen, fi(^ eine unbeftrittene ^errfc^aft öon ßanem unb Sorlu ^u ertrerben.

2)ie Büttel biefer 6onqu§te tnaren bie nit^t unbeliebten: „9?aub unb 5Jlorb"

getüefen unb toirb biefe ^Pratique mit ungef(f)tüä(^ten .Gräften nod^ je^t in ©cene

gefegt, tüenn fi(^ irgenbtüo hu ©elegeni^eit bietet. 2)o(^ toirb biefe§ t}on ^a^r

äu ^a!^r feltener. 3)ie Uelab 6limän finb 9lomaben; i^r S5efi| befte^t in

^amcelen, hk fie Oon ^i-'^unb unb ^einb rauben. 2)ie gonje ©egenb t)on ben

2;uareg bi§ jum 51orben 2ßabai'§, öom Xfob=See bi§ SSorlu incl. ift gänslid^

entfameclt. ^ie 3^uarcg finb i^nen ju mächtig; bie Stämme be§ nörbli(f)en

2Babai'§ ebenfalls ju ja^'lreic^ unb 5ltte§, wag 2;ibbu Reifet, ift im Saufe ber 3ia^re

ton i^nen bi» auf ha^ ^or! auggefogen. Sie toerben mit ber ^eit ber ^ot^=

toenbigfeit nic§t entgegen, ^ouptfäd^li^ in äBabai unb in ^ornu ju plünbern.

^f)X je^iger 6^ef ift ein junger @n!cl 5lbb=el=2)3lir§, ber benfelben ^flamen füt)rt,

ift jebod^ ein 6!^ef mit fe^r limitirtem Slnfei^en, hjie meiftcnS bie 6cf)ei(^§ ber

51omabenftämme.

3^^ ^attc t)on S^ripoli, too fi(^ bie Uelab 6limön hei ben ölteren ß^riften

no(i§ be§ beften 5lnben!en§ erfreuen, Briefe für 3lbb=el=£älil unb anbere 6l)cfg

mitgcbra(i§t für ben ^all, too fie ettna unfere Äaratüone auf bem SBege nac^

Söoxnu überfaEen toürben unb benu^te biefelben je|t al§ @mpfe^ung§briefe.

Sdjeic^ Cmor, mein liebenStoürbiger SBornu = Sultan
,

^atte ebenfalls an

5lbb=el=2)5lil gcfc^rieben unb überbieg mi^ münblic^ ben !^ier antoefenben 5lrobern

übergeben, i^nen bie 23erpflic^tung auferlegenb, mid^ in längfteng Oier 5}lonaten

toieber sauf et sain nac^ Äufa jurürf ju liefern.

3(^ fam in gräfelic^em 3uftanbc im Säger ber Slraber an. ^aum au^

^) JRaubäug.
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^uta aBgeretft, ergriff midi) ha§ ntc^t unbeliebte ^ntermittenS mit ber i!§m l^ier

5U ßanbe eigenen Sncrgie, öergröfeerte meine Dllilj ouf ein fabulöfeg SSolumen

unb beraubte mic^ jeber ^raft unb otten Seben§mut:§e§. S5on 6!§inin !eine Spnx
me^r. 3^ölf 2;Qge tüurbe id) in befinnungSlofem 3uftanbe auf mein 9lo§ gei^ifet

unb mitgefü^rt unb erft nac^ einiger 9iu!§e in ^anem unb bem ©inftuffe öon

^ameelmild^ änberte bie ^ranf^^eit i^re ^^t)ftognomie, unb tnä^^renb iä) anfangs

in lyotge meiner ^roftloftgfeit bie Steife naä) SSortu brau geben tooUk, fammette

i(^ attmölig toieber ^röfte genug, um ben ^lan tüieber aufnehmen 3u !önnen.

6in 5Jiiffionar ber Berühmten ®Iauben§anftalt ber ©enuffio ju S)äa!^erbub

hd Su'aoo tüar gerabe auf einer 9lunbreife bei ben ]§alben Reiben ber öftlid^en

©a^ara, M ben Uelab 6limön, biefen räubigen ©(^afen onge!ommen, unb toir

fanben biefelbcn öoüftänbig äer!nirf(!§t unb zermalmt öon ben l^eiteren SSilbern

eine§ prolongirten ^öEenfeuer§, toeli^e ber feurige ©loubenSapoftel üor i!§nen

aufgerollt l^atte. 5Jleine 3lbfi(i^t, hk ?lraber nac^ S5or!u gu begleiten, b. ^. öon

biefen a(§ erfter Europäer in biefe SSreitegrabe gefül^rt ju toerben, öerfd)limmerte

i^re Sa(^e toefentlid^. 3)er :^dot bro!^te i^nen jebe 2lu§ft(i)t ouf ba§ ^arabieg

p ent^ie^en unb erüärte fie inggefommt für „^offar", für „5lfara" (ß^riften),

töenn fie ha^ 2]or^aben au§fü!^ren follten. ^aä) berartigen £)ro^ungen öerlie^

er hk burc^ einen ß^riften öerpeftete (Segenb unb jog gen 2Ößabai, tüo ber

glübenbfte 5ln^änger ber ©enuffia, Sultan 2lli l^erifi^t. 2)ie 5lraber blieben in

ber gri)§ten ßonfternation ^uxM unb toufeten nic^t rec^t, toag fie mit mir

anfangen follten. @nbli(^ !am eine 2)eputation ju mir, mit ber öerfteiften SBitte,

bie ^nitiatiöe ju ergreifen unb fie ju bitten, mic^ nad^ ^ornu jurücf ju ejpe=

biren. ^c^ toar jebot^ assez maligne, fie in i^rem @etöiffen§5tt)iefpült ju laffen,

unb f(^lie§li(^ trugen meine ©rünbe, unterftü^t burc^ hk 5lbtüefen:§eit be§

5tpoftel§, ben Sieg über biefen baöon. 5ld§, :§ätte er ioä) gefiegt! äßie öiele

^[Jlonate ftiKer unb lauter SSerjtüeiflung , ioie öiel ßntbe^rung, toie öiel ßange=

iDeile. tüie öiel junger mürbe mir erfpart tüorben fein!

^urj, tnir reiften ab. OJlit brei ettoaS magern äßüftenf(Riffen öon SSornu

aufgebroi^en, mu^te ic^ in 5lnbetract)t be§ ®etreibeöorrat!§§, ber nac^ S9or!u mit=

gefc^leppt toerben mu^, benfelbcn no(^ einen öierten ßoEegen affociiren unb laufte

bcnfelben in dauern, ^m önbe be§ erften 3)rittel§ be§ äßegeg üertöeigerte ber

magerfte ber Sienner untüiberruflic§ jebe ^articipation an ber ^ortfe^ung ber

Sfteife unb enttöiclelte b^i bem @ntf(^luffe leiber ben ganzen @igenfinn feiner 9iaffe.

@in 5tt)eitc§ drittel fa^ eine 9lac§a^mung biefe§ Seifpiel§, unb no(5^ :§atte iä)

ha^ ^ki nic^t errei(f)t, al§ ic^ bei beutlic^en Spuren öon 5lbfc§h)ö(^ung be§

britten ber unau§bleiblid^en ^ataftropl^e burd^ 5lbf(i)lod§tung juöorlam, toelc^e

mir menigften§ ba^ 3^lei)d^ fieberte. ^(^ mu§te ben ^axmthkdä) U^ auf bie

9leige leeren, ^aum in SSorlu angelommen, benu|tc mein rcftirenber ^Ma=
träger bie nic^t unangenehme Gelegenheit frifc^en ^rauth)ud§fe§, überfrag fid^ in

grünem ^äb unb öerretfte al§balb an „geplagtem fSau^t". SSeöor er mir

jebocl) biefen Kummer bereitete, rettete er mir nod) ha§ Seben.

^n SSorfu etoblirt, mürbe nämli(^ ein Staub^ug gegen bk „S^erroöia" com=

binirt , ber meinen ^^^t^^n ausgezeichnet ju bienen öerfprai^. SSon bem Sanbe

biefer SSanbiten mei§ mon nämlic^ äu^erft Irenig unb bk 9^ationalität ber S5e=



424 Deutjd^c ghtnbfc^au.

tool^rter tft ebenfalls nid^t feftgeftcHt. @in ^ameclritt bal^in tft !etne§tt)eg§ ein

SSergnügen, Befonberä unter Umftänben, tüte i^ in meinet 5lrmut]^ ii^n ^u unter=

nehmen genötl^igt toax. Man reitet ethja ad^t ^Toge üon ^otgen§ bi§ 5lBenb§;

bk ^Jlal^rung befd^rän!t fid^ auf einige £)atteln; ha^ ganje SSett Beftel^t ungcfäl^r

in einem %tp\ii^. 2)0(^ ber (^igenfinn eine§ S)eutfd§en! ©enug, tüir ritten

bobon; ein S)iener 'hinter mir ouf bemfelben ©ottel, iüo§ bie 5lnne!^mli(^!eit ber

^romenabe !eine§toeg§ erl^öi^te. S)ie ganje ©efellfc^aft beftanb in einigen '^unbcrt

5Jlann, jur ^älfte Araber, jur §älfte 2^ibbu. ^an Inä^It ju ben ©l^ojien an^=

ge^eid^nete ßameele, benn e§ ift ein fabell^after ^rrt^um, ha§ Söüftenfc^iff für

„mä§ig" ju !§alten. Einige 2iage 9)larf(^ o^ne 9la]§rung unb alle§ ^ett unb

aEe ^raft ift reforbirt. @d§on in ben erften klagen blieben öerfd^iebene liegen

unb i^ fal^ mid^ ebenfall§ genötl^igt, ber entfd^iebenen 2Beigerung be§ meinigen

nad^jugeben unb umjulel^ren. Eh bien, ac§t Sage barauf tüaren alle 5lic§tcom=

battanten, bie jur SSetüoc^ung einiger ^unbert Äameele (geraubter) jurüifgeblieben

toaren, unb benen ic§ mic§ meinet frieblic^en 6l^ara!ter§ tnegen boc§ fid^erlid^

angefd^loffen !^ätte, elenbiglid^ eingel^eimft ober ouf i^re e!len ßanjen gefpiefet.

S)a e§ in jenen ^reitegraben eine allgemein be!annte 2;!^atfad§e ift, ha^ alle

ßl^riften ouf§ ©ngfte mit bem 2;eufel öerfc^tnägert finb, unb ha% i^re gettjöl^n«

lid^e 5l^ung in gebratenem 5}lenfc^enfleif(^ befielt, fo n)ürbe iä) bem le|teren

6d^idffale tüol^l !aum entgangen fein.

^c^ !ann @ud§ !eine 5i)etailbefd§reibungen ber furd^tbaren ßeiben liefern,

tneld^e mir ber fd§lie§lic§e 5!Jlangel an atten ^efd^äftigungen , bk 3lbtt)efenl^eit

iebe§ geiftigen ®enuffe§ unb bk 3^o]^!^eit meiner Umgebung bereitete, ^i^^ glaubte

bi§tTjeilen ben S5erftanb ju öerlieren. Unb ^ei ber Sangetoeile no(^ -öunger ! 2)a»

betreibe toar balb aufgea^t unb ^or!u iprobucirt nur fel^r tüenig. 5lu§fc§lie§=

lid§e 2)attela|ung aber ift fid)erer %ob. ^^leifd§ ift ein faft unbelannter, bod^

unglaublicl) erfel)nter ßerferbiffen. S)ie 9iot^tDenbig!eit, mein geringe^ ^eft|t!^um

an ben 5ln!auf öon ^ameelen ju öertuenben unb bk primitiöe öabfud^t meiner

(Saftfreunbe lie§ mid^ meine 9Serfd)tüenbung in Sad^en frifc^en ^eifd^e» auf ben

3ln!auf ^toeier !S^^%^n befc^rän!en, bereu einzelne ^örpertl^eile fo fe^r üon ^laä)=

born 2C. ambitionirt tt)urben, ba% mir jebegmal nur ein Hinterbein unb bk Seber

blieb. §ier tüar e§ ein ^reunb, ber mir irgenb einen !leinen 3)ienft ertoiefen

l§atte unb ber ie|t ben ßopf be§ gefd§lac§teten 5r^ierd§en§ reclamirte ; bort bettelte

ein ®rei§ um ein (Stüdtd^en i^leifd§ jur ^lufrec^tl^altung feiner fd^toinbenben

£eben§!räfte ; l^ier mad^te ein fogenannter 5)leräbet feine 5lnfprüd§e geltenb, bk

itivx fein frommer Urfprung ^u öerleil^en fd^ien, bort bat ein ßl^emann um ettüaS

^eif(^ für feine ^rau, bie i!^re 5lieber!unft ertnarte, ein Slrmer um bk ©ebärme

ober um bie i^üfee: unb toenn bie geübten SBüftennafen 25orüberge!^enber ben

5Duft öon ^leifd^ einfogen, fo ^atte ic§ unöermeiblid^ eine lauernbe ©efellfc^aft

bi§ ^itternad^t auf bem §alfe, tuenn iä) nic§t öorjog, ba^ 35or!§anbenc alSbalb

5um £)|)fer ju bringen. 5}lilc^, fd§öne, fü§e, kräftige ^ameelmild^, aber toar eine

^Eufion, in bk iä) mid) frül^er tief getuiegt l^atte unb au§ ber id§ ie|t um fo

unangene!^mer getoedt tuurbe. Sd§lie§lid^, al§ iä) fogar bk Datteln für un§ unb

für ba§ ^ferb ab meffen mu§te, friftete l^auptfäd^lid^ ber 6ame öon ?t!rcfd§

(einem ftad^ligen ©rafe), bel^anbelt in ber SBeife öon betreibe, unfer efle§ 2)afein.
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S}on 3eit 3U S^ii tüuxbe btefe Befc^etbette ^ü(^c buxä) ^yleifc^ IxanUx ^ameele

tjexöielfälttcjt. £)te tnetften ,^ran!^etten berfelben toetben fo üBel :procinoftictTt,

ha% man aI§BaIb jur 5l6^(^la(^tung fd^rettet, um hjenigftenS ba^ ^etf(?§ gu

retten; unb mit gel^etmer 3Bo§!§ett fa!^ ber l^ungetnbe 5Renfd^ ein ^ameel fe{ne§

^ac^Batg er!i-an!en unb bem ^Jleffer öerfallen.

5Jle{n f^teunb, ber @enufft=5JlifftonQr , etfc^^ten fpäter öon Söabat au§ no(^

dnmol in SSorfu auf ber S5ü!^ne. 51I§ er erful^r, ba§ bte räubigen Sd^afe feiner

^eerbe fid) toirüii^ ni(^t gef(^ämt 'Ratten mic^ nac^ S3or!u ju fül^ren, tüeigerte

er ft(^ unter i!§nen ^u Togern, erüärte bie i^raction ber Uelab ©limän, in beren

S)uar ic^ l^aufte, für „Ungläubige" unb „(Si^riften" unb ^rebigte ben Zxb'bu einen

ßl^riftenmorb aU ft(^erfte 5tntt)artf(i§oft auf ha^ 5parabie§. Einige berfelBen

tl^aten fogar Bei ben 5lrabern Schritte, ft(^ biefen $prei§ ju öerbienen unb Boten

eine anne!^mbare ©umme für meine ^erfon unb bie ©rtaubni^, mic§ maffacriren

3u bürfen; bo(^ noc^ tüor ber „5(man"^) ftar! genug in meinen ©aftfreunben,

einen foldien ^onbel ju üertneigern. f^^reilic^ bunte iä) feitbem meinen einzigen

@enu§, ben 25aumfd§atten, nur noc§ betnaffnet l^aBen unb mein tägli(^e§ ^ittog§=

fd^läf^en in bemfelben tüar nur noi^ mit einer ©c^ilbtnac^e möglic§.

@nbli(^ tüaren tüir mit SÖeginn ber ^yoftengeit na^ ^anem 3ur*ürfge!e]^rt.

Sßä'^renb be§felben iuar an feine 9tücf!e!^r nad§ ^u!a ju ben!en, benn ^an! ber

9{aubfu(i^t meiner ^reunbe ift ber 2öeg öon einer Unfic^er^eit , ba% ber ©in^elne

i!§n !aum :|3affiren fann. ^^ benu^te biefe 3eit um bk ^auptftobt be§ SBabai»

5lnt^ei(§ öon ^onem, Wao, ju befud^en, tüo ^lori| öon ^eurmonn öor einigen

3ia'§ren fo öerrätl^erifd^ öom (S^alifa be§ 8uIton» öon 2Baboi ermorbet tüurbe.

£)erfelbe toar nic^t mel^r am Ütuber unb fein 3lnbli(f tourbe mir erfpart. ©ein

9lad§foIger toor eine gutmüt^ige 5perfönti(^!eit unb feine Sffetationen mit ben

5lrabern fid^erten mir Seben unb ^rei^eit. 3Benn S3eurmann ni(j^t fo unüuger

Sßeife ben ©c§u^ ber Uelab ©limSn, ben i^m biefelben anboten, jurütfgetoiefen

l^ätte, tüäre er bamal§ feinem traurigen ©c^icffale entgangen.

5lnfang§ Ooiigen ^Tconatg 30g ic^ iuieber in mein Hauptquartier ^uta ein

unb erfreute mic§ be§ Oäterlic§ liebenStoürbigften @m:pfang§ bon ©eiten ©d^eid^

Omar'§. 5lbenb§ fpät ritt i^ in fe!^r verlumptem ^uftanbe in bk |>auptftabt

ein ober führte oielmei^r meine jum ©felette abgemagerte Olofinante am 3ügel.

3)er ©taat§(^ef toar nod^ ^^lad^tS baöon in ^enntni^ gefegt unb öor meinem

©rtoad^en 5!Jlorgen§ erfd^ien ein ]§od^fte]§enber @unud§, um mic§ neu einjulleiben.

@ine feibene ^aäe, öerfd^iebene ^ornu= unb ©uban=5loben bilbeten bie 5!Jlaffc;

ber braöe §err l^atte ni(^t einmal bergeffen ein ^aar lange, baumtöoHene ^nie=

ftrümpfe unb ein ^aax |)albftiefel beizufügen, l^icr gu Sanbe unbelannte Suju§=

gegenftönbe, bie me^r eine ^ulbigung, toeld^e meiner ßibilifation bargebrad^t

töurben, barftettten, al§ öon toirllii^em 5lu^en toaren (i!^rer gigantifd^en 3)imen=

[tonen toegen). 3tod§ in ber folgenben 5tad^t f(^en!te er mir ein fJio%.

^it toeld^em ^eipunger iä) auf ben Raufen öon beutfd^en, franko ftfd^en

unb englif(^en Rettungen unb auf meine 35riefe ftürjte — beren £)aten fdmmt-

lid^ 3tt^^*ß§^tft überftieg — braud^e i^ töo^l !aum ju befd^reiben.

1) 2lrt ©d^iüut.
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3i(^ lefe töglt(^ brct bi§ öier 3eitungen unb Bin nod^ lange nt(^t am Snbe.

llnb ba§ @nbc bc§ granbiofcn, Blutigen S)rama§ l^oBe ic^ Bei aUebem noc^ nid^t.

2ßet(^e UeBerlegen^cit ber ^ül^rei*, toelci)' Befonnenet ©tnft unb männlit^e ^f(id)t=

treue auf beutfc^cr Seite! äßeld^e .^ol^l^eit, tüeld^e ©elBfttäufc^ung, iüclctjet

2ei(^tftnn, toeld^e ^i'iDoIität auf bei: anbern Seite! ^(^ fenne ^ran!rei(i) unb

fein 35olf Beffer al§ öiele, fe^r öiele meiner Sanb§leute, oBer i(^ geftel^e (Sud^,

ba§ i(^ unfern ^einben folc^c ^opftofigleit nimmer zugetraut ^ätte. 5ll§ ein

aBgefagter ^einb biefer ultima ratio, ber ^enfc^enft^Iäi^terei l^aBe iä) j;e|t, too

ber Sieg bem 9ierf)te äufiet, nur ben einen 2ßunf(^, einen bauernben europäifc^en

^rieben au§ aW bem ^crDorge^en ju fe^en.

2)a§ grofee Opfer an 3^^^ unb eigenen ^[Ritteln, ba§ iä) für fo minime

Ütefultatc Bi§ je|t geBra(i)t l^aBe, öer^inbert mi(^ teiber, f(^on je^t ^urüifjutel^ren.

^ä) reife in biefen Sagen nac^ 25ag^irmi aB jum Sultan 5lBu Seün („23ater

be§ Keffers" megen feiner 3}orlieBe für biefen ^egenftanb feinen Untertl^anen

gegenüBer genannt), ber im Hörigen ^a^x^ öom Sultan öon 2Babai in feiner

^auptftabt ^affena Belagert unb Bei ber ^^^ftötung berfelBen fid§ burc^ bic

^luc^t retten fonnte. (Sr ^at fi(^ ju ben öeibenftämmen, todä^t ben fübli(^en

2;^eil feinet früheren 9tei(^e§ unb feine ^auptmad^t Bilbeten, jurüdgejogen unb

ift fein 5lufentl)alt meinen ^^roiecten fe^r günftig. @r lä§t mic^ hoffen, nac^

Süben tüeit üBer ben 5punft, ben SSart!^ erreichte, Dorbringen ju lonnen. %Ua=
bing§ ift ha§ Sonb in f^olge be§ Dorjä!^rigen Kriege» nid^t fe!^r ftctier.

Sultan 5lli t)on Sßaboi !^at im nörbli(^en S^^cile be§ Sanbes einen @egen!önig

inftallirt, ber ben 5l6u Seün auf alle mijglic^e 2öeife ju attrappiren fud)t.

Se^terer tt)irb aBer fici^erlic^ ou§ 9iüc!fi(^t auf S(|eic§ Omar 5lKe§ t^un, ma§

in feinen Gräften fte^t, um meiner Si(f)er!^eit unb meinen ^tocdtn ju bienen.

^ä) ^offe h)cnigften§ ju Bereifen, ha% iä) üor feiner öntBc^rung unb öor feiner

©efa^r jurücff(^recfe , um mi(^ in meinen Befc^eibenen ^projecten meinem glor=

rci(^en ^ßaterlanbe mürbig ju jeigen.

Xie h3enigen äßodjen, bk iä) ^ier in ßufa juBringen fonnte, finb fo in 5ln=

fpru(^ genommen gcmefen burc^ bie Orbnung meiner 5lngelegen!^eiten unb bie

SßorBercitungen ju meiner Beöorfte^enben 9leife, ba§ i(^ meiner ßorrefponbenj

nic^t bie gemünfc^te ^u%c mibmcn fonnte. 2)u tnirft bem ju ^olge Begreifen,

ha% id) ben fc^on aüjulänglidien SSrief fi^lie^e, felBft o^ne für 3)eine öere^rte

f^rau Bcfonbere ^^^Icn Beizufügen, oBgleirf) id) bieg in meiner tiefen 2)onf6arfeit

für i^r fo lieBenStoürbigeg ^dä)in ber ^reunbfdiaft inmitten ber ^rieg§unru^en

fc^r gemünfc^t ^ättc. Sic mirb mir l^offentlid^ auf Steine ^nteröention i^rc

gütige ^öerjci^ung nic^t oerfagen.

£enfe 3^ir, alle meine lieBen Riffen finb mö^renb meiner SlBtoefen^eit, tüie

e§ fc^eint an £>ip:^t^eriti§, ju @runbe gegangen, ^(i) freute mi(i^ fo fe^r auf i^r

äßieberfe^en unb ouf bie ßionftatirung ber lieBeoollen Erinnerung, hk fie mir

än)cifel§of)ne Bema^rt Ratten!"

„Äufa, im OctoBer 1872.

ÜJlein lieBer ^reunb!

3c^ Bin noc^ nid^t tobt; ni(^t§ rechtfertigt alfo Suer be§arrli(^e§ Sc^hjeigen,

burcli ba§ iä) jc^t feit anbertljalB ^^ö^ren leibe , mä^renb ic^ in loBenStüert^er 2reue
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feine Gelegenheit öetaBfäumt ^obe, tiefe miftoffopifd^en 6i)QXQ!tere unferen leiber

fel^r unmögli(^en pcrfönli(^en 2Sev!c^r erfe^cn ju laffen. S)iefe ©elegcn'^eiten

finb freilit^ nic^t häufig, boc^ ba§ ift meine 6(i)ulb nid§t; unb ^^x bort ^abi

nur bie S5riefe an Suigi 9tof[t ju fci^itfen, ba ^^r üBer ettüoige ©elegenl^eit im

üoHftänbigften S)un!el fc^tuebt. ^n fol(^er Entfernung öor einer tceiteren Stil=

üBung auf eine 5lnttt)ort tüarten ju tooHen, trie ber fleine, gemeine ^enfc^ fo

gern t^ut, ift graufam. 3)a» le|te ^ai ^atte iä) feine birede ^f^ac^ric^t öon

S)einer öanb, fo Diel iä} mxd) erinnern !ann, fonbern nur öon S)einer üerel^rten

^rau unb i^ fanb bie§ Bei ber aufregenben S5efc§äftigung , toelc^e ber ^ieg

5lllen, unb tüol^l nic§t am lüenigften ben ^ebicinern auferlegte, fe!^r natürlich,

^reilid^ ^aft 2)u too^^l S)eine 2lugen!^cil!unbe für einige ^eit brau geBen muffen?

8elBft mein tüürbiger ^Jleifter au§ SüBingen liatte feine gele^^rten UeBungen in

Befagter ©tabt auffielen muffen, toie iä) in einer ^^lummer ber „^nböpenbance

SSclge" lo§, unb mar auf ha§ 6(^la(!^tfelb be§ Ilj^jl^uS unb ber 9iu^r geeilt.

3ßcl(^' @lan!, tuie bk ^ran5ofen fagen tnürben; toeli^e granbiofe Entfaltung

ton S5aterlanbglieBe, 5Rut!^ , Entfagung , Dpferfreubigfeit, @enie , 5^ä(^ftenlieBe,

Energie, Einig!eit! Eine Ironie be§ SdfidiaU Brachte bie ^rieg§na(^ri(|ten,

meldte ^ier in ^ula an meine 5lbreffc t)or ca. anbertl^alB ^a^ren an!amen, beren

iä) aBer erft im ^rü^jal^r biefeg ^dijxe^ t^eil^oftig tüurbe, gerabe Bi§ jur 25e=

lagerung öon ^ari§. S)a§ Enbe be§ 9liefenbrama§, oBtooi^l öoraug^ufel^en, fel^lte

mir. EBenfo fam mir öor jtoei ^al^ren bk 9fla(^rid)t be§ ^riege§ ju, allein,

nac!t , o!^ne Eommentar , o'^nc bk näi^ftfolgenben Ereigniffe, mä^renb fii^erlid^

bie |)au:ptfc^löge f(^on geführt, ber 35erlauf fc^on öorauSjufe^en mar. 6(i)öne

©ebulbyproBen , unb ^ur ^elo!^nung berfelBen empfange i^ bur(5^ 9toffi'§ gütige

SSermittlung burd^ einen EilBoten, bcn ber Otegcnt öon 2;ri:poli !^ier^er fanbte

unb ber öor ca. brei 3ßo(^en anlam, fe(^§ 9lummern be§ Berühmten „Eorriere

mercantile ^Jialtefe" auö bem 5luguft öorigen ^at}X^§ unb öier Drummern be§

ni(^t minber celeBren „Offeröatore SErieftino" au§ bem OctoBer be§felBen ^al^reg.

2)iefer freunbli(^e Umftanb, mit ber Be!lagen§tDert!^en X^atfai^c be§ ^angel§

an ^Briefen öon meinen i^reunben unb bem fdimerjlicficn 5lic^t = Eintreffen öon

2000 Xl^alern, meiere bk ^. ^. S^iegierung für mic^ angetüiefen unb bie mir

Dr. ^aftian au§ S5erlin annoncirt ^atte, !^at mein ^ifant^ropengemütl^ arg

Belaftet imb öer^inbert jebc (Setöii^tggunal^me unb felBft bie möfeige ^ettBilbung,

auf bie id^ für meinen ffelett^aften Körper in ^u!a fo fe^r gcreci^net ^atte.

Eure SorBeeren nämlic^ liefen mi(^ nirfjt rul^en unb trieBen mirf) nac§

S3ag!^irmi ju beffen ^önig ^ol^ammebu, mit bem öielöerfprec^enben 35einamen:

„5lBu 6e!in", b. i. „Söater be§ ^effer§", ben ©ultan ?lli öon äßabai ^a^x^

juöor au§ bem Eentrum feine» "iReii^e^ öertrieBen liatte. 2)erfelBe ^attc bem

neuen §errf(^er, meldten er etngefe|t ^atte unb ber ein na!^er SSertoanbter 5lBu

Seling mar, mit ^flamen 5lBb er Sta^man , äBabai=2:ru|)pen jur llnterftü|ung

jurüctgelaffen unb mar felBft na^ §aufe ge.^ogen. 5Lvotjbem ber mut^ige 3lBu

8c!in fi(^ nur mit ca. brei§ig Bi§ öierjig Üteitern au§ feiner §auptftabt an bem

Sage, an melc^em 6ultan 2lli in i^ren Erbmatt mit ^ulöer eine SBiefc^e fprengte,

bur(f) bie anbringenben SBabami gefdjlagen :^atte, öerlie^ er bo(^ bie ©renken feine§

9leic^e§ nid^t, fonbern fc^armü^elte unb fämpfte mit 5lBb er 9ial|man unb ben 3urüd£=
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fleöltebenen SBabatoi, Big her junger unb ber Mangel an ©elb il^n in bte füblt(j^

tnel^r ober ttjentgcr tributären ^eibenlänber trieb. S)er junger, benn feit 2ln=

fang be§ ^rtege§ "max feine 6:pur öon 5lrferbau getrieben tnorben, unb ber ®elb=

ntangel, benn er beburfte be§ ®elbe§ anwerft bringenb jum 5ln!Qufe öon 5Pferben,

^onjern, ^ulüer unb S5lei unb bergleid^en, unb bie @!laöenbeute in jenen @e=

genben ntu^te hk§ 5IIIe§ liefern, ^nbem ic§ biefent, jtüeifeHog fel^r ftrommcn,

tl^ronlofen Könige einen 35efu(i) maä)U, !onnte ic^ !§offen, in anfel^nlic^er 6nt=

fernung in§ ^n^ 6entrol=?lfri!a'§ einzubringen unb öiel ^Entereffanteg unb 2lben-

teuerli(5§e§ gu erleben. 2lllerbing§ tarn i(^ öiel tüeiter qI§ Dr. S5art!§ , ber ©in=

jige, ber SSag^irmi bi§ je^t befud)t l^ot, bo(^ nur hk ^Qu:|3tftQbt era-eic^te, aber

öom Soger beö ^önig§ in Weitere ^erne gefd^itft ju tuerben unb al§ l^arntlofer

^eifenber mit ben Reiben ju leben, Irurbe mir nid^t öergönnt. 5lbu @e!in t)er=

tröftete miä) forthjäl^renb, mit bauernben Sügen auf biefe unb jene ©elegenl^eit,

ouf biefen unb jenen 3ßtt^iin!t, auf biefe§ unb jene§ 2anb, U^ iä) enblic§, leibcr

5U fpät, er!annte, ha% er mi(^ niemals oEein reifen laffen tnürbe. 5lllerbing§

toaren bie Reiben nic§t fonberlid^ freunblic^ gefinnt ä notre 6gard unb

l^ätten mir öietteid^t ben §al§ ab gef(Quitten, tuie fie e§ fo öielen ber Unfrigen

tl^aten, tuenn fie auf (Setreibe = @u(j^en ausgingen, bod§ mi^ controrirte e§ leb=

]§oft. ^yaft jtüei 5Ronate lungerten tnir ha l^erum, tuo iä) ben ^önig traf unb

jogen bann einige S^agemörfci^e tueiter, ha töir bie erftere ©egenb rattenfal^l ge=

treffen l^atten. 5Dod§ ben 5pun!t , in bem fid^ ber gro^e au§ fernem Süboft

!ommenbc @trom in feine jtnei großen 5lrme — ben ^lu§ öon S5agl§inni unb

ben öon 2ogo§ — tlieilt, erreichte iä) gu meinem großenKummer nic^t. ^n bem

^njeiten Sanbe, ha^ tüir l^eimgefuc^t botten, blieben toir toieber ca. jtoei ^Jlonate,

betior iä) öon meinem !öniglid^en ©aftfreunbe meine Dtüifejpebirung nad^ 9^orben,

ha iä) ja bie Hoffnung aufgeben mu^te, hu entgegengefepe 9lid§tung einfd^lagen

ju !önnen, erlangen !onnte. ©eit einem Wonai litt i^ an einem otonifd^en

^armlatarr!^ mit ganj enormen 23erluften unb e» töaren eben feine l^eiteren

2^age, bie 6!laöen, mit benen unfer 2ager öoHge^fropft Inar, biefer ^ranfbeit

täglid^ erliegen ju feigen. 33iele ber Slrmen öerliefeen bie ©rube, bie man il^nen

bebuf§ ber 2)efäcotion gemacht ^atte, gar nii^t me^r, fonbern lagerten am 9tanbe

berfelben, big ber S^ob fie erlöfte, unb tnenn iä) au^ niä)i fo rapibe al§ fie ber

gäuälid^en 5luflöfung entgegenging, fo glaubte id) bo(^ mit einiger 3Bal§rf(^ein=

lid^feit ha^ @nbe meiner irbifd^en ßaufbol^n berechnen ju fönnen. 5Rit meinem

töol^lgefüllten 5!Jlebi!omentenf(^a|e tüar iä) anfangs leid^tfinnig freigiebig getüefen

— aä)\ iä) fannte bie SSerjögerungen no(^ nicf)t genügenb, benen hk 5lfrilo=

Üleifcn unterliegen — unb fa§ je^t ol^ne ßl^inin unb o^ne Dpium bo.

5ll§ xä) mhliä) mit meinem föniglid^en ©aftfreunbe ernftlid^e ©treitigleiten

töegen ber SSerjögerung ber 5lbreife begann, unb i!^m eine§ Sage§ fagte, ha^ iä)

feine Suft tja^t, in bem ^eibenlanbe bort ju fterben unb ha% \ä) bem 3;obe

nal^e fei, fo antwortete er mir l^öd^ft p!^ilofo^bif<^/ ha%, tüenn iä) in ber Zf^at

bem 2^obe öerfatten fei, e§ i!^m p(^ft gleichgültig fd^eine, ob iä) in S^ummof

(fo ^ie§ hk Sanbfdjaft, in ber töir lagerten) ober in ^ufa fterbe, ha i^ ja bod^

mein fernes SSaterlanb nid§t me'^r erreid^en fönne.

i)ie ^auptunannel^mlid^feit ber S^erjögerung lag nid^t fotöo^l in meiner
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tl^atenlofen ^u^t, aU in bet ©efal^r, toelc^e qu§ bet quc§ in SÖagl^itmi unb in

SÖotnu eingetretenen Olegengett für un§ refultirte. 3)a finb ©egenben jn pofftren,

in beren grunblofent, jäl^en SE^onBoben ^enfcfjen nnb 2;:^iere ba^ Weitergeben

öergefjen, unb S5ä(^e ju überf(freiten , toelc^e mittlertoeile gu Strömen onge=

fc^tnotten finb, toäl^renb hoä) nur jhjei gro§e :^o:^le ßürbiffe, bur«^ ^tod ©taugen

t)er6unben, al§ noutifd^cg Sßeförberung§mittel ejiftirten.

©0 trat \ä) hnxä) junger unb £)iorri^oe Bi§ jur gäuälic^en Ol^nmoc^t er=

f(^ö))ft, bie Sflütfreife an, toeli^e mir toieber Betoieg, ba§ ber W^n\ö) bie ^a^e

an ^ö^ig^eit im Ertragen t)on Seiben tüeit übertrifft. 5Jlein grofee§, f(^öne§

SBornu=$Pferb, ©efi^en! be§ ^ä)eiä) Omar, :^atte ic§ gleich an 5l6u @e!in

öerfauft, t^ei(§ tueil er fel^r barum bat, t!^eil§ tüeil iä) einige @rof(^en

3u ^u!a fe:^r nöt^ig :^atte, ha ^err Suigi 9toffi mit feiner gütigen ^ürforge

miä) einem beharrlichen ^ompfe mit 9^a!^rung§forgen überanttnortet ]§at. £)afür

tnaren 2V 2 Sentner Elfenbein mein getoorben unb ein ^eibenpferbd^en, ha§ miä)

nac§ ^u!a jurütftragen foEte. 2V2 Zentner @lep!^anten3ö^ne geben 125 5Jtaria«

5l^erefien=3:i§a[er gu ^u!a, toä^renb fie ju ^iripoli xm^x at§ 300 S^aler tr»ertl§

finb. 3)o§ 6(^(immfte aber toar, ha^ ha^ 9tö§lein ben 5tnftrengungen ber Steife

nid^t getoaci^fen töor, unb ha% id) halb in meiner @rf(^öpfung mit meinen tt)age=

l^alfigen deinen ju ^u§e ein^erfneten ober einl^ertoaten mu^te unb biefen trau=

rigften SSertreter ber equinen Siaffe, ben ic§ je fal^, an feinem ^alfter nac^jerrte.

T)abti 5!Jlangel an jeglicher 3^a^rung, ®enu§ ber ungefunbeften 6ac§en, toie

halbreife ^ürbiffe ober l^albreife Körner öon betreibe, toenn tnir bergleid^en in

einem ^eibenborfe antrafen, 5llle§ au§ ©elbmangel, ber mir ben 5ln!auf eine§

anbern ßaftt^iereg unb öon ^inlönglid^em ©etreibc öerbot. ^ä) nonnte nur no(i^

äiüei ^emben mein ©igen unb burc§ bie ßürfen eine§ europäif(^en toeifeteinenen

©ommerro(Je§ , beffen 5perlmutter!nöpfe bie SSag^irmi = 6(^önen mir längft al§

!oftbaren 6(^mudf obgefci^nitten Ratten, oerbrannte bie ©onne beibe ©(^ultern

(id§ trug i^n \äion lange o!§ne ^cmbi), inä^renb ba§ ^enbant berfelben, bie ^ofen,

in ber 5htiegegenb ©ubftanjöerlufte ouftoiefen , Ineld^e ben S^urc^tritt eine§ an=

fe^nli(^en 2:^eil§ ber befagten 5lrticulation geftatteten. 3)a§ luar ber (Saft unb

^reunb Sultan 5!Jlo^ammeb§ , ber mit einem @mpfe:^lung§briefe be§ ße^teren

reifte unb burc§ feine 5lrmut:§ genöt!^igt toar, bie ©aftfreunbfc^aft ber SSe^örben

in ben £)rtf(^aften al§ eine $]ßf[i(^t ju reclamiren. äßenn e§ mir ni(^t gelungen

tüäre, tüäl^renb fec§§ bi§ fieben Sagen mit meinen ©lepi^ontengäl^nen auf bcm
S5ag^irmi=@trome in ^äl^nen für umfonft tran§portirt ju toerben, fo ptten

öietteic^t ic§, fic^erlic^ aber bie Oc^fen ^u!a nid^t toieber gefeiten. 3^ei $pferbe —
i^ ^atte au^er bem Üieitpferbe noc§ ein ^atfpferb öom Könige belommen —
üerblid^en untertoegS unb ein 0(^fe öerfagte feine 2)ienfte na^e Ui ^uta.

^f^x lönnt @ud§ in ber Sl^at !eine ^bee t)on folc^en fiel^mtoegen in biefen

SSreitegraben machen. 35or 2)ir eine :^ie unb ba burc^ finifter au§fe]^enben 3)re(f

unterbrod^ene äßafferf(äd§e. £)iefelbe bebedft jol^llofe natürlid^e gruben unb @le=

pl^antcnföl^rten , beren jebe !^inrei(!)t, ein $pferb jum Sturze, einen f^u^gänger

äum ^aU 3U bringen. 3^ei bi§ fieben Tlal ertrögft S)u refignirt ba§ Sumpf=M mit bem ftürgenben 9ioffe unb fc^toingft 2)i(^ toieber mit 3)einen früher

h)ei§ getoefenen §ofen auf ben le!§mid^ten Sattel, mit 2)einen fd^toärätid^en
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^änben üet^tocifelnb ben 3ügel toteber ergretfenb, toenn anberg ha^ entmündigte

5pfetb e§ nti^t öorjtel^t, S)einett ^Prügeln ben ^elbenmutl^ etneS @fel§ entgegen=

^ufe^cn unb in feinem ©um^flod^ mit Seinem ©attcl ju Oevi^ota-en. 3itternb

Betritt ber ®aul lebe au§ergeh)ö^nli(!^ öerbäc^tig au§fe^enbe Stelle unb f(^Iie§=

lic^ fäHt er fc^on ]§alB qu§ ^ur^t. 3)u felöft, tüenn 3)u fiel^ft, ba§ boS Ratten

gur Siegel tüirb, jiel^ft bie ©(^u'^refte, tr)el(^e £)ir öietteici^t no(^ Bleiben, Betrübt

öon ben ^ü§en, Binbeft fte auf ben ßopf eine§ ©Ilaben, unb f(^leicf)ft t)orfi(^tig

im ^a!§nentritt mit ben an ftat^lige @röfer unb ©cS^ilfe no(^ toenig getüoi^nten

nacften ^ü§en burc§ ba^ frud§tBare 2^errain. 2öal§rlic^ fruchtbar, aBer anä)

frud^tBar an Seiben für 3)i(^! Unb tüenn nur bie €d§fen töenigftenS 6tanb

l^olten! fagft S)u ju 2)ir felBft in S)einem geBeugten, bod^ ergeBenen ©emütl^e,

unb BeoBad^teft fie unru!^ig au§ ber ^erne. Sßelc^ fi(!§erer Stritt, tüelc^e f^ur(^t=

Iofig!eit, man !önnte fagen, inelc^e Familiarität mit bem unergrünblid^ftcn

Sumpfe. 2Ö0 5Pferbe unb ^ameele ol§ Saftt^iere o^ne aEen 3Bertl^ finb, glänzt

ber ^uri= ober Sd^oa = 0(i)fe bur(^ feine @igenf(j§aften. ^^ Bemer!e Bei biefer

Gelegenheit ju 3)einer ^nftruction, ha% ha^ fogenannte ^uri=9tinb ibentifd^ mit

ben altägQptifi^en S}ertretern biefer 9taffe ift, toelcj^e 2)u auf antuen 3eict)nungen

tuegen Ü^rer riefenl^aften Iljraförmigen ^örner öieEeid^t onftaunteft unb für 51B=

fd^toeifungen be§ p^antaftifd^en ^ünftler§ öon ber äBir!lic§!eit ^ielteft. S)o§feIBe

ejiftirt l^ier in Central = 5lfri!a in öotter ^rofperität unb in aEen feinen ur=

fprünglid^cn formen; fein ßopf Baumelt, fojufagen, in ^olge ber .^örnerloft

3tüifc^en ben mächtigen Schultern. 3)ie§ S'^ier ift öorjüglic^ in ben Rauben ber

t^anemBu 'unb urfprüngli(f)en ^ornani , toäi^renb fein eBen ertoä'^nter 3}etter

mc'^r öon ber Sc^oa unb ben eingeBorenen 5lraBern cultiöirt toirb. tiefer

3ei(^net ftd) burd^ feinen runberen ßopf, feine Breite SSruft unb feinen ftarfen

9laclen au§, äl^nelt unferm l^eimif(j^en Sfinbe me^r, ift jebod) burd^gängig ftärfer.

5Jteine ^aifod§fen toaren ber le^tgenannten 5lrt. S)er ©ine toar mir öon ^ornu

gefolgt, unb f(^ien ftc§ in bem neuen Sumpflanbe ju gefatten, töä!^renb fein

früherer ©efä^rte Balb öerBlid^en tuar; ben anbern !^atte id^ öon Sag]§irmi=

Sd^oa burd§ Sultan 5Jlo!^ammeb ge!auft. S)a nömlid§ bie einzig gangBare

5[flünäe für größere DBiecte bort Sllaöen finb, unb iä) bod^ ol§ Vertreter eine§

(^riftlid^en Sanbe§ um fold^en ^rei§ nic^t laufen lonnte, fo gaB id§ bem Sultan

eine feibene 2;oBe, bie ic§ für 16 5E^aler gelauft !^atte unb biefer erftanb ben

€d^fen für einen fel^lerfreien ;3üngling öon fed^jel^n Bi§ ad^t^e^^n ^fQ'^i-'en.

3)oc^ jurüdE 3U il^nen auf unferem 3Bege ! §a, fte finb rnd^tig ftetfen geBlieBen

!

2)er rot^e Sornuaner arBeitet fid§ nod§ töieber l^eröor, bod^ ber fd^töarje S9ag!^irmi

ft|t Bis an hk Sd^ultem im Sel^m. ^erallopfenb BeoBad^teft 2)u au§ ber ^erne,

tüie man il^m ein SSein auSgräBt, töie er felBft burd§ eittc ^raftanftrengung bc§

freigetüorbenen Stänber§ ben ©enoffen be§felBen Befreit, feinem ^Olitod^fen nad§=

fireBt. 3)od^ ha fte^^t ber rot^e ftitt! 2)a§ :^ei§t, nod^ ftei^t er; eine gjlinute

fpäter finbet il^n am ober öielme^r im SSoben unb feine ßlepl^anten^äl^ne ueBen

il^m. S)er S^reiBer, ein fd^lapper S5ornuaner, ben junger mä) fc§lapper gemacht

l)at, fielet mut:^lo§ baneBen, nid^t im Staube, bie getoid^tigen 5po(^r)bermenää!^ne

äu !^eBen. S)er 9Jlarol!aner mu§ ^erBei, labt bie ^ä^nc auf feine St^ultern unb

ftampft burd§ ben Sumpf einem relatiö trodfencn Spia|e gu, toäl^renb ber S5or=
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nuaner ben Olafen aulgräbt unb prügelt. SJßä^rcnb biefe ben Befreiten £ä)\m
tüteber belaben, reclamtrft S)u felöft üietteii^t mit ©tentorfttmnte bk ^Ifftftenj

deiner S)iener. ©ein ^ferb fiel auc§ ol^ne üieiter in ein tiefe§ ßoi^ ober 3)ein

S9ein felBft toeigert \x^ tjartnädig mit einfacher ©elbftl^ülfe an hk feboBerfläi^e

3u gelangen. S)erglei(^en l^ier ju toeit auSgefponncne 6cenen toieberl^olen fti^

on ntani^en Xagen nte^r al§ jel^n Wal, beöor S)u um ca. ^tüd ]Xi\x ^fJad^mittag

t)ieEei(^t in ber SBilbni^ lagerft unb jur ßrfiotung öon S)einen morgenbtic^en

5lnftrengungen öielleic^t in ber fij^nett im^iroöifirten SauB^ütte öon einem tropi=

f(^en (Setüitterregen Bi§ auf bie §aut buri^nä^t unb S)einer 5k(^tru^e Be=

rauBt Irirft.

S)u !annft Sir öorftellen, mit toelc^er ^reube iä) ben großen @trom Be-

grüßte, ber mir bk 5Jlögli(^!eit einer :paffit)en fyortBehjegung öerfprad^ ; bo(^ anä)

biefe l^otte i!^re |)inberniffe. S)er öom ^önig 2l6u Seün ju bem S'^aät mit=

i^egeBene SSrief tnar eine 5lrt (Sirculär an bie 6^ef» ber Bebeutenberen £)rtfc§aften

am großen ^ag^irmi=@trome unb junäc^ft an ben „^önig" öon 5JläffaIini.

5II§ id§ biefe ©tabt erreicfite, b. f). aide ©tobte unb 3)örfer finb öon 5lBb er Ual)--

man unb ben SJ^abotoi jerftort unb i^re @intoo^ner l^oBen fic^ auf bk ^ai)h

reichen ©anbinfeln be§ |^luffe§ jurütfgejogen , töo fie ein SeBen ber ©ic^er^^eit,

aBer be§ §unger§ führen, fanb id§ fie in .^änben ber 5lnl§änger 5lBb er ^ai)=

man'§ unb ber Sürgermeifter toar lüol^l geneigt, mic^ mit Sügen aufju^alten,

oBer fi^trerlic^ mi(i^ 5u c^pebiren. SBenn i^ nii^t, c!^e ber §a!^n auä) nur ein

einziges ^ol fräste, meinen ^yreunb 5IBu ©eün mel^rmal» öerrot^en unb mit

ben oraBifc^en Slnl^ängern feine§ @egner§ greunbf^aft gefd^loffen l^ätte, fo mürbe

iä) toal^rfc^einlic^ mit meinem ©IfenBein in ^Jläffalini eine :§ö(i§ft unerguicfli(|e

3eit üerBrac^t f)oBen.

5l(^, tüie glüc!li(^ tüar ic^, al§ iä) ba» !eine§tüeg§ töafferbidite ^^a^rjeug

Beftieg unb ben ^luß ^inoBfi^toamm

!

5)a§ $pa(fpferb öerrerfte inbeffen, tro^bem e§ ni(^t§ me^r ju tragen l^atte,

al§ feine eigene ©jiftens, mä^renb mein 9ieitpferb eBenfaII§ fid^tBare 6puren Be=

öorftel^euber 5luflöfung bocumentirte. ^uf biefem 3Bege läng§ be§ ^Iuffe§ l^atte

ber junger ber ^orah)ane feine Kulmination erreicht. 5Jleine Seute aßen nur

no(i) einmal am S^age einen bünnen 5Jle!^lBrei in geringer Quantität unb 58iele

l^atten gar !ein betreibe me^r. ^^ felBft tourbe auf 6toat§!often, ernä!§rt unb

al§ töir bie nörblid^eren ©täbte erreichten, bie für 5tBu ©eün fc^töärmen, gelang

€§ mir äuiöeilen, einige große ^yif(^e ober eine fette ^^kqt ober bergleid^en für

meine Seute, mit benen töir manchmal gufammentrafen , ^u erzielen unb il^ren

junger ju ftiHen. allein norbifc^er äBinbl^unb, ein ^inb ber ©al^ara, töar

mittlertöeile fo fd^tüad) getoorben, ba% er nur noA einl^ertaumelte unb auf bk
©tiere geBunben toerben mußte. 2;ro|bem BlieB er fo !raftlo§, ba% i^n in einer

fc^önen 9k(^t eine §t)äne töbtlic^ anfraß.

3töif(^en Sogon unb bem Sfobe toirb ba^ 3;erroin nii^t Beffer; im @egen=

tl^eil, große SGÖaffermaffen unterBrec^en !^ier im ^erBft unb SBinter oft jebe 6om=
municotion. 5!Hein fterBenbe§ 9toß f(^en!te iä) l^öl^nenb bem „Könige" ober

„©ouöerneur" öon 5lfabe, ber mic§ f(^le(^t Betöirt!^et !^atte, unb töatete felBtgen

2^age§ öon 11 U!^r 5}lorgen§ Bi§ 7 Ul^r 5lBenb§ ununterBroc^en burd§ ein ©tjftem
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t)on tDQfferbebec!tea 9^teberungen , beten ^»"l^alt Bi§ pLx ^itte be§ €Betf(^cn!el§

reichte; au(^ nid^t ühd, nid§t tüal^x?

äöo bie 9lot§ am ^öd^ften, ift bie .^ilfe am nöt^ften! Selbigen 5l6enb^

fanb ic^ in bem £)orfe, in bem tüir lagerten, ein ^ferb auf ßrebit ju laufen,

exftanb e§ für 17V/2 Sl^aler unb erreichte auf feinem ^Mm bie ^ornu = ^aupt=

ftabt, mein |)au:ptquartier, mit il^rem lieBengtoürbigen ^errfd^er.

^anm angefommen fd^ttftc mir biefer hu obligaten 3Borrät]§e öon Söeiäen^

9{ei§, SSutter unb |)onig, fleibete mi(^ neu ein burd§ 2 Stoben unb 1 33urnu§

unb fd^itfte, toie geU)ö!^nlic§ Bei ^aä^i, einen neuen 9tenner öon prac^töollen |^or=

meu, ber nur it)x>a^ greifen^aft ift.

^ä) Bin ie^t feit VI2 ^onat i^ier, unb Bin eigentlid) nid^t me^r !ran!,

nur gänjlid^ !raftlo§. 3)iefer Umftanb, bem fid§ mein @e]§irn boc^ nic^t ööllig

ent^ie^en !ann, mag aud^ biefem SSriefe ^ur @r!lärung unb @ntf(^u(bigung

bienen. ^d^ !^ätte @ud^ Beffer eine ©flaocnjagb ober bergleii^en Bef(^reiBen fotten;

bod^ id^ l^aBe tjon bortigen Reiben unb i!^ren Ortfd^aften fo öicl an Dr. SSaftian

unb 5petermann unb 5Ral^an gefäut unb toiebergefäut , ha% i(^ @uc^ gcgenüBer

faum barauf jurüdfgufommen hk Äraft !^aBe.

^m fommenben ^al^re l^offe id^ enbli(^ @u(^ unb bie öeimatl^ ttiieber3u=

feigen; bod§ !onn iä) mid^ nid§t entfd^lie^en , ben aBgebrofc^enen äßeg ber SCßüfte

^urüdEäupilgern. Urf^rünglid§ l^atte iä) bie 5lBftd§t, nad§ 3lbamaua gu gelten unb

öon ha naä) Kamerun ober (SaBun burd^juBred^en ; bod§ mir graut Oor bem

toeiten Seehjege unb auf ber anbcrn Seite Bietet fti^ mir ein 2ßeg, ben i^ frü^ei^

für öerfd^loffen l^alten mu§te. 3)ie alte, langjährige S3erftimmung nämlid^,

tüeld^e jttiifc^en ben ^errfd^ern öon SBabai unb öon SÖornu ^errfdt)te, ^ät einer

großen f^reunbfd^aft 5pia| gemacht, auf ©runb bereu id§ ben öerrufenen 2ßeg

lüagen töerbe. ©d§eidf) Omar felBft, Bei aßer ^reunbfd^aft unb öäterlid^er ^ür=

forge für un§, fanb ha^ ^roject je^t au§fü!^rBar unb mad^te ftd§ an^eif(i)ig, mir

ben äßeg Bi§ ju Sultan 5lli ju fid^ern. 2)iefer felbft aBcr, ein auggc^eid^neter

^m\d) unb |)errfd§er, lüirb mir fd^tüerlid^ etlnaS ^öfe§ anfügen.

SSon 32ßabat au§ l)offe id^ enttüeber üBer ^or unb ^orbofan ben 51il 3U

erreid^en ober mit ber jöl^rlid^en ^arotoone Jiad^ S5eng!^afi ouf bie 5Jlittelmeer=

lüfte 5urü(fäu!e!§ren. ^öc^te ber Stern, ber mir Bi§!^er in mannigfad^en ®e=

fal^ren leud^tete, auä) bort meine Sd^ritte lenlen!

9^ad^ fo langer 3eit ber 5lBtDefen]^eit fann idf) nid^t mel^r gut öon @urem
lieBen ^eimtoefen, öom Kollegen %. unb feiner jungen (Sattin, öom trefflic^ften

aller §unbe unb ben ]§inau§äufd^mei§enben ^a|en :plaubem, U)ie id§ fo gern

möd^te. 2öel(^e jal^lreid^en 5lenberungen mag bie ^zit in 2llle§ geBra^t l^aBenl

2)er jugenblid^e $pij^) :^at fc^on ben 6or^)§ftubenten öergeffen, ben er bod^

lurj öor meiner 5lBreife !aum aboptirt ^atte; bie ^ö^c^en finb ju anfel^nlid^en

Ä'atern unb ^a^en getüorben unb SSoufd^an ift öieEeid^t ein ^ünbifd^er ®rei§

ober ein greifer ^unb.

^e§ 5Jlenfd§en ßeBen ift toal^rlid^ oß^u !ur3 für feine 5lfpirationen , feine

.kämpfe, feine 9ln!§e, feine ©enüffe. ^ie 3a!^lreid§en töei^en §aare, bie meinen

^) ©oI)n beB f 5Prof. 9liemet)ei;.
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üp))i(^en f8axi iäqiiä) mc^x öerimjieren , geBen mir btefe |)l^ilofop^tfc§en ^etra(^=

tungen ein unb conttotiren mid) in bcr Si^ot Ie6!^aft. ^ä) fü!^lc nti(^ jung,

möchte gern jung jutücffeixen unb tocrbe öielleic^^t al§ ein ^ann, ber „üBei:

feine Beften ^ai)Xt !^inau§" ift, Betrociitet.

©infttoeilen ^bku unb ^et3li(^e§ SeBetüo!^!! ©mpfe^lt nticf) bem gütigen

5lnbenfen ber MBinger unb erl^altet mir @ure ^reunbfd§aft

!

P. S. Dr. ^petexmann !^at auf Dlotüaja 6enilia einen @ee, bet bie S)imen=

fionen eine§ üeinen gemeinen 2^ei(^e§ nic§t tnefentlid^ üBerf(^xeiten bürfte, ben

„dlaä)Hqal--Sct" getauft. 3)ie Unftet6Ii(^!eit, fie^ft 3)u, ift gefiebert!"

^it biefer lii^tenben ©(fiilbetung feiner Seiben in SSag^irmi fc^Iie^en bk
eigentlichen 9ieifeBeri(^te unfere§ ^reunbeg. Söä^renb feine» 5lufent]§alte§ in

Söaboi unb S^orfor ift !einerlei 9ia(^ri(^t an un§ gelangt. @rft naä) ettoa ^tüei

^a^rcn er!§ielten toir tüieber ein SeBenSjeit^en öon i^m au§ ^^artum.

3e|t, too jebe SSefürc^tung, lüie jebe Hoffnung für il^n aufgehört !^at, tüir!t

biefe§ le^te ©{^reiBen öon feiner bamaligen ifteife um fo ergreifenber ; um fo oB=

jectiöer lömien tüir un§ oBer üuä) bcr ^etuunberung für il^n ^ingeBen. 2ßelc§e

6elBftüBerlninbung unb tüetcte Energie Befeelte biefen einzigen 5Jlann! @r felBft

geftel^t, ha^ er noc^ gän^Iii^ !raftIo§ fei, unb f(i)on i^at er einen fertigen ^lan

für eine neue, toeit gefo!^rt)oEere Üicife im ^o:pfe, al§ bie, tneld^e er üBertüunben

l^otte! Unb Bei aller !örperlic§en ©c^tüä(^e BIciBt fein ©eift unenttoegt, fein 6til

öon ftaunenStüert^er ^lar'fieit, ftro|enb öon @eban!enfülle , Originalität be§

2(Uöbru(fe§ unb 9teic^t!^um ber Sprache! (Sinem frifc^en äßalbqueH möchte ic^

biefe Briefe t)ergleid)en, tüeli^er ou§ unerf(^öpflic§em @runbe feine foftlic^c

©oBe ^eröorfprubelt, 5lIIen gleici^ erqui(f(i(!§, gteic^ angenel^m. 2)ieienigen Sefer,

tüel(^e ^Jiai^tigol nic^t perfi3nli(^ gefannt l^aBen, toerben, iä) Bin beffen fidler,

i^n nac^tröglid^ lieB getüinnen; lefen oBer toix, bie tuir ben 3ouBer feiner $Per=

fönli(^!eit geloftet !^aBen, biefe unb no(^ Diele onberc feiner Briefe, fo tritt un§

fein lieBe§ SSilb fo !lar unb leBen§tt)arm Oor klugen, ha% toix bie trourige

SSirtlii^feit barüBer Oergeffen. ^it i^m Befprec^en toir bie ßreigniffe be§ Sageg,

mit i^m lachen unb freuen, mit i^m forgen unb BetrüBen h)ir un§. S(i)toeigt

bann aBer ber ^unb, ben tnir nod^ eBen fo Berebt ju un§ fpred^en ju !§ören

gemeint, entftnlt bo§ SSlott unferen §änben, tnelc^eg biefe glücflic^e Xäufc^ung

^erOorgeBrac^t, fo ertnac^cn tüir trie au§ einem fc^önen 2raum, unb tief unb

fd^merjlid), tüie im erften 5lugenBlitf ber ^flac^ric^t feinet 2:obe§, empfinben tüir

auf§ 5Reue ben uncrfe^lic£)en SSerluft! ^n fol(^en 5lugenBli(fen ift bie fonft 5llle§

au§glei(^enbe !^^it ma(i)tlo§ — mac^tlo», ha^ 5lnben!en an i^n aBäuf(^n)äd§en,

bie Srauer um i!^n ju öerringern!

(@in <Bäiin%-Mxtitd im näd^ften ^eft.)

Seutf^e Siunbfc^ou. XII, 9. 28
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Söortrag, gehalten in Söetmar ben 2. 5}tai 1886 bei her erfteu orbenttid^en ®encrat=

berfammtung ber ©oef^e'Sefeltfd^aft

tion

5)et SSorftatib unferer ®efeIIf(^Qft ^at Bei biefex* erften ©eneraloerfatnntlung

nii^t au§ feinem eigenen ©(^oo§e ben Ütebner nel^men tüoHen, fonbern @inent au§

bem großen Greife ber i!^n UmgeBenben ba^ SBort ertl^eilt. 3i<^ f^-^e l^ietin,

bafe ex bie ®oeti^e=@efettf(^aft nid^t BIo§ al§ eine %n^af)l Don 5Ritgliebexn einex

SSexcinigung ju öffentlichem 5Jlu|en (n)ie tüix bexen öiele in 5Deutf(^lanb ^abcn,

too man feinen Giemen unb ^eitxag giBt, me^^x ju leiften aBex au§ex ©tonbe

ift) auffaßt, fonbexn e§ hjixb un§ bex 6teml3el einex axBeitenben ßoxpoxation

aufgebxütft. 2^ txete biefex 5luffaffung gexn Bei. ^Rix mixb bamit bie @xIquB=

ni^ gegeBen, au^ tüenn iä) nidjt im ©inne Bexufenex Q^ad^Ieute ba§ ©eBiet Be=

]^ex-xf(^e, üon meinem Bef(^xän!texen ©tonb^unüe au§ miä) üBex 2)inge ou§äu=

fpxe^en, bie @oet!^e Betxeffen unb bie mix am ^exjen liegen.

©ie 3citgenoffen ®oet!^e'§ ]§aBcn ©oetl^e anbex§ gegenüBex geftanben al§

totx. 5}lan ^ot öon ©oet^e, fo lange ex leBte, nux hjenig geiüu^t. So nal^c

ex bitten ftonb, fo fexn ftanb ex Tillen. 23on Senen, bie i^n pexfönlid§ !enncn

lexnten, Bxac^ten e§ bie 5!JletftBegünftigten nux ju fxagmentaxifci^em 33ex!e]§xe.

Seute fogax toie bie S3oiffexee'§ bxangen Bei fci^eiuBax intimen ^Jtittl^eilungen

feinexfeit§ in hu tiefexe ^enntnife feine§ äßefen§ unb feinex ©(^itffale nid§t ein.

Söenn ex il^nen einmal öon bem fpxad^, h)a§ toix im l^öc^ften Sinne „Se6en§=

cx*fa^xungen" nennen, tüax e§ il^nen, al§ büxften fie füx ein paar 5lugenBlitfe in

ein gel^eimnifeöolleg ©eBiet !§ineinfel^en. Dliemanb in S)eutf(^lanb h)u§te öon

@oet!^e'ö innexen Umfd^tnüngen. 9Hemanb öielteii^t fogax üBexfal^, tt)a§ ©oetl^e

im Saufe feine§ SeBeni !^atte bxutfen laffen. 6x felBft exinnexte fid^ nid^t an

Me§ me^x. Unb nun gax bie ungebxuiten 3)ingc! 3)ie 23xiefe an Sötte, an

f^xau öon Stein, an OJlaxianne — tücx ^attc bie gelefen?
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§eute ift bie§ ^flid^ttoiffen in faft grengenlofen Dtetd^tl^um umgefc^lagcn.

@oet^e'§ @eban!en Derfolgen tüit t)on Sag ju Siage unb 6cobad§ten ha^ 2Ba(^§=

t^um feiner 3öet!e. ^n ben ungefjeuten Dtgani§mu§ feinet ^jiftenj fi^eint

üolleg ]§iftonfd§e§ Sonnenlicht hinein. £)ie bunüen Stellen aufjul^eEen, maä)t

bie 5lr6eit unferer 6cften ^öpfe au^. Sine ber Hauptaufgaben unferer ©efell=

fd^aft voixh barin beftel^en, nod) ungebrutfte§ Material be!annt ju machen.

6in§ ieboc§ !ann buxä) bie ^^üEe att biefer ^enntnife ^eute ni(^t tuieber

gef(^afft hjerben: bo§ ©efül^l, ha^ bie 5llitlel6enben einft gehabt Ratten: bafe

er ha fei, um ju urtl^eilen. S)a§ fein 2luge nic^t gefci^loffen fei. 2Ba§ biefeS

@efü]^l befagen tooHe, lehren un§ bie ^fiad^ric^ten über ben ©inbruc!, ben ®oetI)e'§

5Eob auf SSiele machte, hk i^n niemals gefe^en Ratten. ß§ liegt etn)aö S5erul^i=

genbeg für bie ^Zationen in ber ÖJetuifel^eit , ba§ ^Jtänner, beren ©röfee jebe

^robe beftonben !^at, noc§ am ßeben feien, äßie unge!^eure 33ergfpi^en, hk bie

©etoitter an^iel^en unb bie SSIi^e allein auffangen, erfüEen fie bie mit Si(^er=

]§eit, hk in ber @bene tüo^^nen. Wan brauchte ©oet^e nie begegnet ju fein,

ober me^r öon i^m gelefen ^u !§oben aU in feinen öornel^mften äßerlen ent!^alten

tuar: ba§ blofee Söiffen, ha^ er lebe, erfüllte mit ber ^enntnife feine§ 3Bert!^e§

unb mit bem (Sefül^le perfönli(^en 3ufammen!^ange§.

jDiefer ^uf^ntmen^^ang ®oet^e'§ mit hem 5)eutf(^en SSol!e mufete gerreifeen

in bem 5lugenblic!e , in bem er l^intoegging. ^ä) !§obe mid§ gefragt, ob ha§,

n)a§ l^eute an Stelle biefe§ ®efü^l§ Ui un§ getreten fei, bem entfpred^e, tüo§ e§

fein !önne. ^HUr fc^eint, al§ fei tro^ ber ÜJiaffen öon 5Jiaterial, bie un§ über

@oet^e'§ äußere unb innere (Srlebniffe ju ©ebote fielen, unfer ©efül^l geiftiger

SSerbinbung mit i^m tüeniger toirtfam ol§ e§ fein mü^te. ^ä) urtl^eile fo, in=

bem iä) on eine bon ©oet^e'» Si^riften beule, mit ber er einem ^anne, beffen

gortgel^en au(^ einft in £eutf(^lonb etnen 3ln!lang iene§ ®efü^le§ plö^lic^er

33erarmung l^eroorgerufen l^atte, einen S^eil be» perfönlid^en S)afein§ unb be§

@influffe§ bennoc^ jurüifgegeben ^atte. 5lngefid)t§ biefer Schrift fd^cint mir

nicl)t au^er'^alb be§ l^reife§ be^ ßrreid^baren 3U liegen, auc^ ©oetlje intenfiöer

unb lebenbiger an ber täglichen ?lrbeit geiftigen 33ortt)ört§bringen§ ju bet^eiligen,

bie un§ obliegt, ^ä^ glaube, ha% ©oetl^e felbft ein grij§ere§ 9iec^t auf Eingreifen

feiner 5lutorität beanfprud^en bürfe, al§ tüir i§m einräumen, ^ä) tüill bie

Sd^rift nun nennen unb ben ^lann, ben ©oet^e in il^r öor nun a^tjig ^ol^ren

feinem ^publicum faft als einen 9Zeubelebten tüieber jugefül^rt l^at. Unb jtoar

nenne ii^ eine jTOeite 5lrbeit jugleidl), bie benfelben ^ann betrifft unb bie neben

ber (Soet^e'ä eine auggejeic^nete Stette in unferer ßiteratur einnimmt.

SQßir befi^en jtoei SSüd^er über Sßindelmann: ®oet!^e'§ „3Bindfelmann unb

fein ^a]§rt)unbert", unb ^ufti'e S3iograp^ie.

3Bie ic^ über ;3ufti'§ ^uä) beute, fjaU \ä) öfter ausgefprod^en : tüir bürfen

ftolj barauf fein. @§ leibet an bem ^Jlangel öieüeid^t, ha^ e§ fi^ an ein $Publi=

cum menbet, ba§ feiner unb !enntni|;reic^er tnäre, al§ im 2)urc^fd)nitte ^eute

oorau§gefe^t tüerben barf. ^ufti l^at fein S^l^ema im Sinne ber :^eutigen ®e=

fd^ic^tf^reibung erfc^öpft. gr ^at fo gut toie 5llle§ au§finbig gemad^t, mag

fid^ auf äöindEeimonn be^ie^t. 2Bind£elmann'§ ßrlebniffe entmidfeln ftc^ öott!ommen

glaubtoürbig Dor un§. 2Bir fe^en bie armen Stenbaler ^inberjeiten, hk !ümmcr=
28*
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Itd^en Uniöcrfttätöö 2öanber= unb ?lmt§io^re, ben peinltd^en 2)re§benei: 5lufent»

^alt unb ba§ bcfreienbe, Bec^lü(!enbe italienifc^e Seöen, in bem er enblt(i| SBurjcl

fcfitogen burftc. 6(^ritt öor St^ritt — oft finb c§ iel)i; turje Sd^ritte —
tüerben toir fidler toeitergeleitet. ^n ber 6(^ilberung be§ in biefer ©eftalt nun

ööllig ticrgangencn beutf(^en unb italienifc^en ©ele^^rtentl^umS liefext ^ufti geift=

tcic^ ausgeführte ^Bilber, bie einzig in i^ter ^Itt finb. 5Zui: er öerntod^te ba^

fo fein 3u feigen unb ju molen. £)ie einzelnen ßapitel be§ S5u(^e§ runben ft(^

toie äu Sonographien ab, unb hoä) fcf)lie^t ba§ ©anje Bi§ a« ^ß" l^c^ten fur(^t=

Baren Scenen ft(^ einl^eitlic^ aufammen.

äßie nun aber tüar (Soet!^e ju SCßerte gegangen, al§ er 2ßinc!etmann ben

S)cutf(f)en loieber na^e brachte?

@oett)e'§ S9u(^ ift au§ literarifc^en ^eftanbt^eilen 3ufammengefe|t , öon

bcnen nur einer ®oet:§e jum SSerfaffer bat. Den 5tnfang machen bie Briefe an

Serenbi§, ober, toie e§ b^ifet, „äÖinifelmann'S Briefe an einen ßanb§mann,

Sii^ulfreunb unb öau§genoffen", obne eiHärenbe 3lnmer!ungen mitgetl^eilt. 5ll§

bie in:^a(ti-eicbften aller SBiniJelmannifc^en Briefe aber entbalten fie fein Sebcn

10 fel^r, ha^ toir, tüenn tok fie burc^gelefen l^aben, al§ feien e§ bie Originale

fclber, ööttig im steinen über äßiniJelmann ju fein glauben. 9lun folgt, au§

ber ^^eber ^einrid^ ^Jteljer'g, bie ©efc^ic^te ber römifc^en .^unftenttoic^lung , in

bk äßindelmann, al§ er nai^ 9lom tarn, eintrat; oorgetragen obne 9iütfft(^t

auf ibn. unb jtüar beginnenb mit bem 3lnfange be§ ^abr'^unbertg, öor 2Bintfel=

mann'g Eintreffen in S^lom alfo, bi§ tüeit über feinen 2;ob :^inau§ ju ben eigenen

Reiten ®oet:^e'S, in benen ba^ Söud) erfd^ien. Set)er fc^reibt für unferen @c-

fi^madf pebantifd^ unb im Sinne be§ öorigen ^al^r^unbertS, feine 5}littbeilungen

aber liefern au(^ bem beutigen Sefer no(^, ber im S5ud)e oorlt)ärt§ fd^reitenb

jene reid^en SSriefe SBindelmann'ö im ®ebäc§tniffe trägt, einen öerbinbenben

|)intergrunb für ba§, toag in ben Briefen nur fragmentarifd^ l^eröortritt. Unb

ba, tüic gefagt, 5)ki)er bi§ 1805 fortberid^tete, öerfe^te feine ßrädl^lung ben Sefer

Don 1805 in ba§ ©efü^t unmittelbaren ^ufammenl^ongeg mit SBindtelmann.

3?on ber gleichen äBeße, bie i'^n trug, fab audl) er fi(^ nodb getrogen. 2)ie

Erinnerung, bafe äBinrfelmann felbft nicbt mebr ba fei, löfte ftd^ auf im S5e=

ftu^tfein, ba% ba^, h)a§ ibn umgab, nod^ fortbeftanb, ober, ino e§ nid^t mebr

fortbeftanb, aud^ i^m gleid)fam nod§ entriffen toorben fei, obgleich er e§, alö

längft fortgegangen, felbft bocb nid^t mebr üerlieren lonnte.

S5on bm fünf^unbert Seiten, bie ba^ gange SÖud§ 3äblt, finb breibunbert=

acl)t5ig bamit fi^on aufgebrandet, ^e^t ergreift ©oetbe ba^ Sßort.

Sein 5lntbeil trögt ben befonberen Sitel „Süjäen ju einer Sd^ilberung

2ßin(ielmann'§." ^n einer ^olge furger, iebe§ mit einer eigenen Ueberfdjrift t)er=

fc^ener ^^apitel empfangen tt3ir auf nur fünfzig Seiten eine au§erorbentlid§e

Seiftung. 2)er Aufbau eine§ neuen 5Jlenfd£)en ! ©oetbe bat 3öincfelmann'§ Ejiftena

in fid^ aufgenommen- unb oon frifc^em geformt. 5Ran mufe biefe Kapitel Icfen,

um ju empfinben, Wog fie entbalten. iienn um Empfinbung ^anbdi e§ fid>

bier in eben fo t}o^m 5Jla§e al§ um Jöerftönbui^. ^s^ töitt nur bie Ueber«

fdfiriften ber fieben erften unb ber fieben lc|tcn geben: Eintritt. 5lntife§. .^eib=

nifd^eS. ^reunbfd^aft. Sd)önbeit. ^ot^oliciSmug. ©etna^rtoerben gried^ifd^er
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^nft. nnb bie regten: $pQ^ft. (E^axatkx. ©efettfc^oft. ^rembe. 3BeIt. Unruhe. §in=

gang. 3[öa§ eröffnen bte tdtjlm SBorte nii^t olleS! 9^irgenb§ ba§, tt)a§ tüit !^eute 35 e=

xiä)i nennen, mxgenb§ ^eftfteUung eracter S^atfac^en, taum ^a^reSja^len, ?Ibn)efen=

l^eit alle§ beffen, tOQ§ ßoftüm genannt tüetben !önnte. SBir urt^etlen ntcf)! al§

SSütger be§ neunjel^nten ^a^Xi^unbertS übet einen be§ oc^t^el^nten, btängen un§

ntc^t al§ ^ittüiffet in bte S)etail§ intereffonter S5ex^öltniffe ein, fi^en nic^t öox

einer SSü^ne, auf ber SGßintfelmonn , aU S)arfteEer unb bargefteEte ^^erfon ^u-

glei(^, bie 6cene feine§ öergänglii^en ScBen§ üor un§ aBfpielt, fonbern füllen

un§ 3U i^nt nur in ein geiftige§, barunt aöer nidjt Weniger lebenbigeg 3}erplt=

ni§ öerfe^t. 2ßa§ in un§ ^urücfBleibt nad^ ber ßectüre, ift ba§ ©efü^, 3Bin(fel=

mann na!^e getreten ju fein, toie man benen im SeBen na^etritt, bie man al§

Bebeutenbe Wänmx ju !ennen glaubt, o!^ne nac§ il^ren 6(^idtfalen ^u forfc^en.

@oet^e arbeitete tüie ein SSilbl^auer arbeitet, ber einen großen 5Jlann im aEgc=

meinen ^altentnurfe al§ über ba^ äßec^felnbe er!^aben l^inftellt. 5tad) ®oetl§e

nimmt nun noäf einmal §einri(^ 5!Jlei)er ha^ SBort, um äßincEelmann unb

5Reng§ je^t inner!^alb jener @nttr)ic!Iung§gefc§i(^te ber neueren römifdien ^unft

f:peciell gu plociren. Unb äule^t tüürbigt, auf ttjenig ©eiten, äöolf äBindEelmann

al§ ®ele!^rten im engeren Sinne. 5Jlun aber aud^ beft|en toir 5ltte». £)a§

S5u(^ entläßt ben ßefer, iä) fttieberlfjole e§, tüie in bie perfönlid^e S3e!anntfd^aft

SQßin(felmann'§ eingefü^^rt. 2(m ©(^luffe öon ^ufti'§ S9iogra^3!§ie fagen h)ir un§,

na(^bem bk ^Jlorbfcene überftanben ift, ^um Srofte, ba% barüber benn boc§ me!§r

al§ f)unbert ^afjxe öerftrid^en feien. äBenn tüir ba§ ^uc^ nieberlegen, öerftn!t

bie äöelt tüieber, bie ^ufti mit fo großer ^unft l^eraufbefc^lüoren unb in

bk er un§ mitten l^inein öerfe|t l^atte^). @oet!^e bagegen, inbem er atte§ S5er=

gänglic^e au§f(^eibet, lö§t äßinielmann al§ S^räger öon @eban!en, bie aUen Reiten

gel^ören, am ©(^(uffe tnie mit neuem Seben 'beo.abi erfd^einen. @» finb i^errlid^e

Sßorte, in benen er il^n aU einen ber Unfterbliefen ba begrübt, ©oet^e fteEt

xi)n al§ Sebenben, al§ octiöeB Clement in ben 2)ienft ber ©egentoart öon 1805,

unb e§ ift ®oet!^e'§ 2Ber!, toenn SÖintfelmann auä) l^eute nod§ (ebenbig unb Seben

öeiieil^enb unter un§ fte!^t.

S)ie§ ift e§, iöa§ mit @oet^e felbft in umfangreicherem Wa^t je^t gefd^e^en

mu§, töenn tüir au^ il^m jiel^en foHen, iöa§ er für un§ enthält.

@§ brauctjte nii^t aber gerabe j;e|t f(^on ein gef(^riebene§ S5ud§ ju fein, ba^

bie ßütfe au§füttte ; ein foIc^e§ fSuä) toixb mit ben ^ai^ren erft entftel^en !önnen

:

aber mir fc^eint, al§ ob biefe ?tuffaffung be§ ®oet!§e'f(^en ®eifte§rei(^t!^um§,

biefe @oet!^e'fc^e ^etl^obe, ben ©e^alt feiner ®eban!en ju öerarbeiten, ba§ ^xo=

gramm unferer ©efettfd^aft fein lönnte. Sßenn id^ an Ueberfd^riften öon i<^apiteln

beuten töollte, tüie „Söindfelmann unb fein ^^a^r^^unbert," fie ent!§ält, fo mürbe

„©oetl^e unb fein ^a'^r^unbert" bereu eine grenjenlofe ^Jlenge in5lu§fid^t fteHen.

(S§ gibt faft !einen geiftigen 5pun!t au^cr^^alb @oet!^e'§, ber nid^t, tcenn töir

eine Sinie jtöifd^en ®oet!^e unb i!^m jögen, ba^ ©d^aufpiel einer (Snttöicftung

barböte. ^o§ an SÖegriffen unb 2^atfad§en unfere äöelt erfüllt, ^at in ©oetbe

feine ®efc§id§te gehabt. @B ift, al§ ^dbt feinem (Seifte nid^t» begegnen !önnen,

*) S§ fann 'hierin fein SSortoutf für 3^ujit liegen, ber bie ßenntniB be§ ©oet^e'fcEien 33uc^e§

Bei feinen Sefern Dorauäfe^t unb ftetS barauf 3urüc£fontmt.
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ha§ nidit einen feften 5pia| borin ei-fjalten {)ätte, um, toie eine in hcn \t\xix

9latur am meiften ^ufagenben SSoben öeife^te ^pflanje, fic^ in gefteigettem 2BQd^§=

tl^um toeitcr ju entfalten.

5^e!^men toir nur hk petfönlic^en S?crf)öttniffe, öon beten 35erlaufe tüir ]6e=

fttmmt tüiffen: öom erften 5[Jlomentc bcr iBefanntfc^aft 6i§ ^um legten ftnbet

faft Bei jebem ein i^ottfci^fitt mit einer Ärifi» ftatt. ©oet^e Befi|t eine 5Jla(^t,

^enf(^en in fic^ aufjune^^men unb fie in fi{^ fortaröeiten ju laffen, bie nur Be=

greiflid) tüirb, tnenn tüir geiüal^ren, ha% feine 5latur gerobe l^ierauf jugefd^nitten

lüor. Sebcnbe ober jTobte: in S5erü!§rung mit i^m ^aBen fie Befonbere €>^xd=

falc. ^^le^men tuir töieber 2[ßin(felmonn. S)urc^ Defer in ßeipaig lernt er i!^n aU
junger 5Renf(^ juerft fennen. SDie (ärfc^ütterung , bie bie ^unbe feiner @rmor=

bung in 2)eutf(^lanb ^eröorBrac^te, erleBte ®oett)e bamal§ felBft nod§. ^n
Italien aBer erft, öiel fpäter, ftubirte er 2Binrfclmann'§ 6(j^riften ernftlid^ unb

getüinnt ein Begrünbete§ ®efüt)l feiner ®rö§e. SCßieberum faft Jtüanjig ^a^i-'ß

fpäter bann entfielt „^Ißindelmann unb fein ^al^ri^unbert." ^ier nun fd^eint

©oetl^e fi(^ in bem, tüa§ er üBer SBindelmann gu fagen ]§atte, erfd^öpft ju

l^aBen, benn feine fpäteren, SBintfelmann Betrcffenben 3leufeerungen, auc^ ha§, toa^

bie ^talienifc^e Steife üBer il^n entl^dlt, ift unBebeutenb. 3fm 3ifl^^e 1827 oBer

fc^reiBt er bie fleine 9tecenfion be§ S5u(^e» üBer bie Sammlung ber gcfd)nittenen

Steine be§ Sharon Don Stofd) ^) : mit tt)el(^er ^eifterfcf)af t Stofd^ ^ier al§ einer

ber Sln^önger 2Binc!elmann'§ un§ borgeftellt unb bie @ntfte^ung feiner Samm=
lung au§ feinem Sl^arafter erflärt tuirb! 2Bir fe^en, ha% @oetl^e, auä) luenn

er fc^tüeigt, ober tüenn fc^riftlic^e 3eugniffc ni(^t§ ergeBen , bie 3)inge in feinen

@eban!en lüeiter trögt. Seine 3trt, bie tt)iffenf(^aftli(^en UeBerjeugungen au§

bem (S^ara!ter ber 5Jlönner ^erjulciten , mad)te ein Sluf^ören be§ 3"fö"^wtcn=

I)onge§ jhjifc^en i!^m unb benen, tr)et(^cn er fic^ einmal jugeinanbt t^aik, faft

unmöglich. Sogar — tüie fd)on onbertoeitig Don mir borgelegt tüorben ift
—

feine naturt)iftorifc§cn 5trBeiten !^alten biefc 9lid§tung inne, unb bie§ ift e§, toa§

auc§ biefe Sd^riften feiner ^eber an feiner llnfterBlic^feit Xl^eil '^aBen lö^t. ^n
il^ren tüiffenfc^oftlii^en 9iefultaten üBer^olt ober Bcfcitigt, Betua^ren fie burc^

bo§ :pcrfönli(|e (Clement il^ren !^ol§en SSertl), ober, man !önnte auä) fo fagen,

getüinnen fie i^n cnbli(^. Ülicmanb, fo Diel ii^ U)ei§, glauBt ]^eute an @oetl^e'§

^arBenle^re: für un§ ^eute liegt ber ^n^ott biefe» ^ud^e§ in 6)oet)^e'§ S)ar=

legungen, toie bie Meinungen üBer ba§ 3}er!^ältnife be§ menf(^lid)cn 2luge§ ^u

ben farBigen (Srfc^einungen mit ber ganjen ßeBen§auffaffung unb ©efinnung

berer in S^iia^^^ttl^ö^fl fte^en, bie fie aufftellten. 9te:^men mir ®oet!^e'§ ^ampf
gegen ^letoton. 2ßie ©oetl^e ^ier mit ber @efrf)icf)tc ber 9kturforf(^ung in @ng=

lanb Beginnt. 2ßie er bie Stellung, hk 9lch)ton inner^alB il^rer cinnal^m, gu

Beftimmen fudjt. 2Bie er ha^, toag er 5ftetDton'§ ^rrtl^um nennt, al§ eine notl§=

tüenbige i^'otgc biefer äußeren S5er^öltniffe in 3SerBinbung mit feinem :perfönlid§en

6!§ara!ter erfaßt! ®ie Seiftung al§ l)iftorif(^e 5lrBeit ift fo genial, ha^ fie bie

^roge, oB ©oetl^e ^ier ni(^t irrte, jur ^teBenfadie merben lä§t. —

') ®oetf)e'§ aCBerfc, ^empcl, XXVIII. <B. 822. ^crauegegebcn öon ©tref)Ifc. 2Jlan bemcrfc,

wie bcr unfc^einbare fleine 5luffa^ gegliebert ifl unb wa§ er 3lße§ cnf^fllt unb berü'firt!
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^k S(j^tütci:{g!ett ber ^ufftellung maä}k e§ no(^ ntc^t möglt(^, bcn 5ln=

6I{(! ber ©otttmluncien ®oetl§e'§ in feinem §aufe biegmol ^u getoä^^ten. SSei bei:

^ufterung biefe§ , jenocj^bem reid) ober ärmlic^ ju nennenben , mit nnaBIöffiger

^ü!§e aber öon i^m jufommengebraditen 5I:p:parate§, (auf ben er jo gut hiie

allein Bei feinen QtrBeiten angehJtefen tüar, bcnn üBrigen§ umfc^Io^ Sßeimar nur

tnenig, lt)a§ er ^ätte Benu^en !önnen) Inirb un§ !lor, toie intenfiö @oet!§e mit

ben Bilbenben ^'^ünften ^u tl^un :^atte. S)iefe Sommlungen erft jeigen ben öoÄen

Umfong feiner SSet^ötigung. @ie erfc^einen ni(^t ol§ bk zufälligen @rlt)erBungen

eine§ S)ilettanten, fonbern aU bie eine§ tief in ben 3)ingen brinftetfenben ^a(^=

mannet, äßenn tüir fämmtlii^e 2teu§erungen ®oet!§e'§ üBer ^ünftler, ^unft=

toer!e unb ^unftgef(^id)te gu einem ©anjen orbnen , Bieten fte ben 5lnBli(f eine§

St)ftem§ ber !ünftlerif(^en ^nttoitflung aller @^o(^en, fotneit, notürlic^, oI§

beren 3)en!moIe ©oetl^c in SBeimar erreic^Bor toaren.

^ä) greife au§ bem c^reife biefer 5tnf{^auungen ben einzelnen ^aVi

f)erou§, ber erfennen lä§t, tüie iricfitig e§ fei, an ®oetl§e'§ Stutoritöt Bei @nt=

f(Reibungen appeUiren ju bürfen, bie !^eute noc^ erft ju erwarten fte^en. ^n bem,

tua§ iä) al§ bie Elemente eine§ gteii^fam nod} fd^tüeBenben ^roceffel ie|t geBen

toerbe, !ommt auf ®oet§e'§ entf(^eibenbe§ te^te§ Sßort öiel an unb ätuar für

mi(^ umfome^r, al§ xä) mit meinen eigenen 5lrBeiten !§ier Bet!^eiligt Bin.

3Bon 3[ßin(felmann'§ ^i^^ten aB !^atte fi(^ in 9iom etit)a§ geBilbet, ettoag

^ouernbe§, bo§ al§ 5!}l einung be§ S)eutf(^en Ö^eifte§ üBer ßunft unb
'^(ltertl)um Bezeichnet tüerben !onn. ^^mer !^at t)on ba an biefe ^Reinung

Inürbigc unb aud) probuctiüe SSertreter gel^aBt, ztüifi^en benen ein getüiffer 3^=

fammen^ang tüaltete. ©oetfje, als er 1786 naä) ^om !am, trot in eine 3)eutf(^e

@efeEf(^aft ein: @ele!^rte, Mnftler, geniefeenbe ^unftfreunbe, aEe getragen öon

ber ertoartungSüoüen Stimmung, bk bk legten 3eiten öor bem 5lu§Bru(^e ber

frangöftfi^en Sfteüolution mit fo milbem ßi(f)te üBerftra!§lt. ^m Sitine 2ßindEel=

mann'§ Oerfolgten fie ein gemeinfame§ !^kl.

^toanjig ^a^xt f:päter toar ba^ |)au§ äßil^elm öon ^umBolbt'§ in 9tom ber

5Rittelpun!t biefer ^eftreBungen. 35on 3lnfang an ^^atten bie f^rauen i'^ren9ln=

t^eil baran. Sd^on bie fo glänzenb repräfentirte SÖetoegung, in bie 2öin(lel=

mann burc^ ben ßarbinol ?IlBani einft eingeführt ioorben toar, bcrbanüe il^r

Safein ber «Königin ß^riftinc öon 6(^lüeben. ®oetl)c'§ ^unftlieBe ift o^ne bie

S^eilnal^me ber ^yrau öon Stein unb o'^ne 5lngeli!a ^auffmann in 5Rom nid^t

benfBar. Unb fo auc^ ba§ .^umBolbt'fd^e ^au§ märe o^ne Söil^elm öon §um=
Bolbt'§ ©emaBlin ni(^t ba§ geinefen, iöa§ e§ toar. 2)urc^ 9iieBu]^r, bem eine Bebeutenbe

5rau jur Seite ftanb, toarb bie preu^cfie (SJefanbtfc^aft in 9?om nun fc^on ju ber

gteii^fam offtcieHen ^Pftegeftätte beffen, ioag 3)cutfd§e ^unft unb 2öiffenfc§aft in

iRom Betraf, er^oBen; unb Fünfen enblic^ Brad^te e§ mit feinem unermüblic^en

Organifationgtalente ba^in, bo§ bie römifc^=beutf(^e @ele^rfam!eit eine gemein=

fame ^uBlication unternafjm.

Se^en tötr, toelc^e 5lufgaBe unb mie mon fie fic^ bomal§ fteHte.

@in literarif(^e§ Monument foHte errichtet tüerben. 3tom toar ber 35orort

aller flaffifd^en äßiffenfc^aft unb al§ Stabt ba§ benIBar toürbigfte €Biect

berfelBen.



440 S)eutfd^e 9iunbfd^au.

Siliemanb l^ätte bamal§ bie !uräfid^t{ge %fjott\dt für tnöglid^ gel^alten, tnit

ber f)mk 9tom tntpatibett tüirb. „ütotn" unb „Sllterf^um" tuaren bie großen

SQßorte, hk 311 jener 3eit ber 2Belt 5lIIe§ eröpeten, h3a§ l^iftorifc^e SSetrad^tung

^errlt(^e§ erfd^Iie^en fonnte. 93on bornl^erein toarb ber ®eban!e bamal§ 5urü(i=

getotefen, ba^ ben mobernen 33ölfcrn je erretdiBar fein irerbe, tt3a§ benen ber

antuen Sßelt ntöglid§ gehjefen toar. ^nfotüeit !ani, toenn öon 9tom gefprod^en

tourbe, nur bk antue Söelt in i^rage.

3uglei(^ aber lüar man fic^ betonet, bo^ att ba§ einmal böHig öergeffen

gctüefen mar unb ha^ bie ®rö^e imb 6(^ön^eit beg 5lltert!^um§ ftd) un§ erft

mieber aufgetl^an ]§atte , aU bie ^ünftler unb (Selel^rten ber Dtenaiffance bie öer=

fun!enen 5)en!mäler au§ htn ©ruften tüieber !^eraufäu!^olen unb in eigenen %x=

Beiten mit i^nen ju metteifern Begonnen Ratten. 9Hemal§ märe 33unfen unb ben

©einigen in ben 6inn ge!ommen, man fönne fic^, menn 9tom 6ef(j§rieben merbe,

auf bie Ütefte ber antifen 3^^* befc^ränfen.

^umBoIbt, 5lieBu^r unb 35unfen marcn gemi§ öerfd^iebeue 5laturen. ^l^re

3Ber!e unb bie gebrudten 33rieflr)ed)fel gemö^ren un§ genaue SÖe!anntfd§aft mit

tl^nen. £)en Beiben erften mirb man ben Stitel „ftrenge $]3i§itotogen" nic^t ftreitig

machen, alle brei aber ftreBten naä) jener miffenfd^aftlid^en Uniöerfalität, bie auä)

Seffing'§, ^erber'§ unb @oet^e'§ 3«l tnar. 5lntife unb 91euere ^nft mar i!^nen

glei(^ e]^rh3ürbige§ OBject !^iftorif(^er Setrad^tung, görberung ber leBenben

^nftler öerftanb ftc^ öon felBft. SCßir miffen, mie Ütauc^ Bei §umBolbt,

(Sorneliug Bei 9lieBu!^r aufgenommen marb. S)er S}atican Bel^erBergte in unb

ouf feinen 5Jtauern bie 2Ber!e ber ©riechen unb hk 9iapl^aer§ unb ^id^elangelo's.

9fieBen .^omer ftanb 2)ante auf ^ap^aoV^ ^^afna^ : f erfc^ien ^ebem bamal§ i^r

S3er]§ältni§. 2öenn eine „S3efd^rei6ung ber @tabt ütom" gegeben merben foEte,

fo mu^te 5tIIe§ umfaßt ttierben, h)a§ 9iom cntf)ielt.

Unb fomit, ber erfte S5anb be§ 2Berfe§, nai^bem bie geologifd)c SSefd^reiBung

be§ SBoben§, auf bem bie 6tabt fte'^t, al§ Einleitung gegeBeu morben tnar, Bringt

in ber S)arftet[ung ber römifc^en ^unftentmidflung bie ©efd^ic^te Stap^ael'g imb

5Jlid^elangelo'§ unb bie S5ef(^reiBung il^rer äöer!e.

2)ie in 3^if<^e^^*öumcn folgcnben meiteren ^önbe be§ ^u(^e§ laffen am
Beften nun er!ennen, tüelc^e 3}eränberung in ben ^nf(^auungen be§ Bet!§eiligten

^reife§ allmälig fic^ Bilbete. ^e günftiger hk 5lu§ft(^ten tourben, fid^ ju

einer officiett ancrfannten @efcllfc§aft 3ufammenfd)lie§en ju bürfen, um fo

cntfc^iebener mürbe bk OtüdEfic^t auf ba^ !lafftfc^e 5lltert:^um ba^ Wa%=
geBenbe. Unter griebrid^ 2Sill)elm bem 3}ierten lie§ ba§ in SSerlin für alt=

(^riftlid^e unb romanifdje ßunft moltenbe ^ntereffe biefe X^eile ber ßunftent^

tnitflung fo fe^r empor!ommen, ba§ fie neBen ber !laffifd^en 5lr(^äologie i^rc

5lbel§titel geltenb mad^en burften, bie benn aud§ !§eute nodf) refpectirt merben

muffen. 2)ie mobernc 5Ralerei unb ©culptur aBer fanben bamal§ feinen

9iepräfentanten unb e§ l^ot fid^ au§ biefer SSernad^läffigung l§eute enblit^

bie al§ felBftöerftänblid^ angenommene 5praji§ geBilbet, üBer biefe ©tubien

l^iniüegjufel^en. 3Benu unferem S^eutfc^en ^nftitute in 9iom l^eute bk 5lufgaBe

geftellt toürbe, eine „^efd)rei6ung ber ©tabt" ju geBen, fo tüürbe fie im ©inne

^unfen'ö fc^on be§^alB nid^t mel^r geliefert merben !önnen, meil man fie im
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6mne S9unfen'§ nii^t tnütbe liefern hJoHen. 2)q§ .^uman = Umfoffenbe , bog in

bie SSecjnffe „?tltert!^um," „9lom/' „5lr(^äoIogte" e!§emal§ eingefi^loffen tnurbe,

ift l^eute in fac^männifdie 5l6gefonbertl^eit umge!e!^rt tootben. 511» i(^ im öer=

cjangenen 3[ßinter in 9iom üBer 9ta:p!^ael arBeitete, ent!§ielt bie SSibliot^e! be§

S)eutf(^en ^nftitute§ !etne§ öon ben ^ü(!^ern, bie ic§ Brauchte, nnb qI§ in 9lom

toiebetunt bie ^^rage unfere§ öerel^rten ^täfibenten on miä) gelangte, oB id)

ben l^eutigen 3}oxtrag üBexne!^nten tooEe, juckte ic§ umfonft nad) @oet]^e'§ 3öet!en.

„äßintfeintann nnb fein ^io^^^^unbett" tüar öor^^onben, olleg 5lnbere, bie 3talie=

nif(^e Steife fogat, fel^lte. .öerr öon ßoe:per ]§at mix bann, toa§ i(^ Brandete,

ou§ SSerlin gefonbt.

^flotütlii^ettüeife Bringe xä) bieg nic^t gut S^rai^e, um gegen bie 35er=

tüaltung be§ 2)eutf(^en ^^ftituteg in 9tom einen S3ottt)urf ju er:§eBen. £)a§

^lUftitut h)itb na(^ feften ©runbfä^en öon SBerlin au§ öeriüaltet unb ^ai für

§erber'§ unb @oet^e'§ 2öer!e, ober bie 9?ap^ael[ ober 5}lic§etangeIo Betreffenbe

Siteratur toeber ©elb nod^ 'üHaum. ^flicfjt gegen meine ]§o(^öere!§rten ^reunbe,

bie S)irectoren berfelBen alfo ettna er!^eBe i^, felBft feit langen ^a!^ren orbentIi(5^e§

5Ritglieb be§ ^nftituteg, meine ©timme, fonbern gegen bie l^eutige Sluffaffung

be§ in 9(tom gu BctreiBenben 6tubium§. 2lEe§ tooB i(^ im ^^^olgenben aui=

fpre(^e, !^oBe i(^ bort felBft Bereits eriJrtert, unb bargclegt, tnarum i^ für bie

^iBliot^e! bc§ ^nftituteg , aud^ tücnn e§ ben Sitcl „5lr(^öoIogif(^e§" trägt,

@oetl^e'§ 3öer!e unb 5)lateriol für 9la:p!^ael Verlange.

5luf 2Bintfelmann'§ Flamen ift ha^ S)eutfc§e ard^öotogifc^e ^nftitut in 9tom

gegrünbet Sorben, fragen mir guerft nad^ SGßintfelmonn'g ^IReinung.

5[Rit SCßintfelmann Beginnt für un§ ba§ ar(^äoIogifd§e 6tubium in £)eutf(^=

lanb. ^tüax tourbe öor il^m fc^on 5lrd§äoIogie auf unfern llniöerfitäten gelefen,

unb man !^at 2Binc!eImonn neuerbing§ gum 33ortt)urfe gemacht, fic^ mü^fam
attein errungen ju l^aBen, h)a§ er Bei ^profefforen i^ätte lernen !önncn, aBer tuir

l^eute gelten ni(^t auf biefe ©eleftrten jurücf , fonbern auf il^n. 25^in(fe(mann'§

erfte burc^fd^lagenbe 5lrBeit, hk it)m, h)ie er fd^reiBt, „Ütul^m, ^rei^eit unb

^Jtalien" öerf(Raffte, toar bie üeine 6d§rift, in ber er feinen SoBgefang auf bie

föried^en anftimmt. ©eine 5lBfid^t tüar , ha§ S5u(^ offentlii^ felBer anzugreifen,

um e§ bann öert!^eibigen ju !önncn. Unb biefe§ finb bie 5pun!te, auf bk e§ il^m

Bei bem Eingriffe unb ber 3Sert!^eibigung jumeift an!am. 5Der SBertl^ ber

©c^rift, fd^reiBt er an S5erenbi§, Befte^t erften§: in ber juerft ouf§ l^öc^fte ge=

trieBenen 3ßa!^rf(^einli(5^!eit öon ber 3}or3üglicf)!eit ber 5latur unter ben ©ried^en.

3toeiten§: bie SBiberlegung be§ 58ernini. S)ritten§: bie guerft in§ Sid^t gefegte

Sßorjüglid^teit ber 2lntifen unb be§ Mapf^ad'^, ben nod§ 5^iemanb Bi§!^er ge!annt

i^at. 23ierten§: bie SSelanntmad^ung unfere§ 6c§a^e§ öon 5lnti!en. Unb f^ünf=

ten§: ber neue äBeg, in 5)larmor ju arBeiten. konnte äÖintfelmann ft(^ mit

größerem @ifer in ben 3)ienft feiner 3eit fteHen al§ mit biefem ^Programm, ha^

für feine 3u!unft ma^geBenb geBlieBen ift? SSon ben ©riechen ge!^t er au§, toie

mir l^eute. ©ofort aBer toenbet er fic§ barauf gegen ^ernini, beffen Ungef(^ma(f

nac^ ben üaren Reiten ^ap^atV^ unb 5}^ic^elangelo'§ 9iom ju üBerbüftern Be=

gann unb ber 5U 2Bindfelmann'§ !^tikn mä) mäd^tig tüar. S)ann nennt er
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Slop^ael unb bie %niitc , Bcibc tüte in einem 5(t!^cm al§ cttoog 3ufammen=

cje!§Dtige§, unb am 6(^Iuffe giBt er :pi-Q!tif(i)e Betrachtungen über SBiIb!^ouerte(^ni!.

Solange SOßinrfelmann leBte, ^ai er an biefem ^neinonberftie^cn ontüer unb moberner

^unft feftgeljalten. ^n 9tom traf er 5}lcng§, ber feine Scöüler auf 9tap!^ael ju=

rütfäuleiten trachtete, oon bem unter SSernini in SfJom !aum !^atte bie 9lebe fein

bürfen. SSelannt ift, tüie 5Jleng§ unb Sßintfelmonn eine gemeinfame f^irma Bilbeten.

^nbeffen, Bei aller 33ere^rung für SOßintfelmonn, fonnte bo(^ öon benen, tncld^e

ftrenge ^Bfonberung ber ^ädjer öerlangen unb ?lr(^äologie unb neuere ^unft=

gef(^i(^te ^eute al§ ^tuei tneit au§einanberliegenbe 2)i§ciplinen anfeilen, gel=

tcnb gemacht tnerben, SCßincielmonn'» .g)inüBergreifen auf hk 9ienaiffonce fei burd^

3ufättig!eiten Betoir!t inorbcn. .^eute tüürbc er anber§ urtl^eilen. §ier nun

f(^eint mir, bo^ ÖJoettie gefragt trerben bürfe.

5Jio(^ üirjlii^ !^at SSrunn — beffen Ie|te 5(r6eit ber fc^öne 5Iuffa^ üBer

'bxz S)re§bner 5Rabonna ülapl^ael'? ift^) — Beim Soofoon (Soetl^e'g SDeutung

ber @ru:ppe irieber gu @^ren geBrac^t. ®octl^e'§ 25u(^ ü6er 2ßinc!etmann

t)atte, fallen toir, felBft bo(^ bie 3inftitut§BiBliot^e! jugelaffen. Unb feltfam,

menn auc^ öerber'§ unb ®oet^e'§ 3ißer!e in i^r fehlen: |)erber'» unb ©oetl^e'S

lüften feilten nid^t! ^an '^atte bo(^ gefü!^It, ha'i^ an biefer Stelle biefe

^Jlänner nic^t ju entBe^ren feien! ÜJlöge (Soet^^e nun au§ feinem SSilbung§-

gange cr!ennen laffen, tüie fe^r e§ Bei antüer unb moberner <^unft barauf an=

!omme, njcnn n)a^re§ SSerftänbni^ genjonnen tüerben fott, Beibe jufammen öor

5tugcn ju ^aBen, unb toa» Oerloren gc][)cn toürbe, toenn man ba§ Stubium ber

Ütenaiffance benen, hk ha^ Seutfd)e ^nftitut in 9tom Befm^en, aBfc^neiben Inottte.

®oet!^c !^atte2Öincfe(mannfür bcn^etüinn feiner funft^^iftorifc^enlleBerjeugungen

öiet ju Oerbonten, !eine§tr)cg§ aBer 3lIIe». @oet!^e ift, au§ feiner 51atur imb au§ ber

ber i^n umgeBenben testen '^zxim t)erau§, feinen eigenen 2ßeg gegangen. S)ie

2)inge ^aBen fi(^ attmälig in il§m geftoltet unb erft in feiner legten @pO(^c ^at

er bie |)D^e getoonnen, üon ber er au(^ ju un§ noc^ al§ Slutorität ju reben ^at.

2)rei gpod^en untcrfc^eiben h)ir in ®oet^e'§ 3[^er^ö(tniffe ^ur Bilbenben ^unft

unb 3um Stubium i^rer (Befc^ii^te.

;3in feinen erften ^ugenbja^^ren crfc^eint er al§ öon ber fünftlerifd^en Kultur

umfangen unb Beeinflu§t, bie, in le|ter 5lu§Bi(bung ber Oienaiffance , burcfi bie

^ieberlanbe unb gran!reic§ bem nörblic^en S)eutf(^lonb üBermittelt mürbe. 2Bir

^aBen !einen S3egriff mc!^r öon bem ©inftuffe ber leBenbigen (Kontinuität, bie !^ier

mirtfam toar. S)a§ öäterlic^e §au§ unb ba§ ^ranffurter £;afein Bracfite ben jungen

©oet^c mit auggejeic^ncten, in biefer 9ti(^tung arBeitenben ^altxn in ^öerül^rung.

@r felBft Berichtet umftänbüc^ üBer feinen S^erfe'^r mit i^ncn. 2öer ha'^ 2Befen biefer

•)}lalerei fennt, tüirb bur(^au§ Begreifen, marum ©oct^c, al§ er t)on Sei^jig au§

na«^ 2)re§ben !am , bie ^eiftermer!e ber ^oBen italienifc^en ^unft bort nidit

öerftonb. ^n Seipjig ^atte er £)efer gefunben, freilief) SBindelmann'S f^reunb,

ööttig oBer in ber lieBen§lt)ürbigen .^leinlid^Mt Befangen, bie ha^ ^d^tn ber

erften ^älfte be§ a(i^t3e:^nten ^ti^i-'^unbertg ift.

@in Umfd^tüung trat ein in Stra^Burg, Ino bie 59egeifterung für bie nationale

^bee fi(^ in htm, @rtt)in Don SteinBac^ getüibmeten ^JjmnuS auf ben Stra§=

1) Sgl. „2)eut|(f)e 9iunbfc^au", 1886, SBb. XLVII. ©. 33 ff.
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Bürget £)om 2uft machte. 9^un h-aten 3tQp-§QeI unb 2)ütet in (Soet!^e'§ @e=

fid^tgfelb. 9Hc§t cigetttHc!^ aU Mnftler (fo tüenig h)te bog ©traputger ^ünftet

fttenggenotnmen qI§ 5ltc^tte!tut), fonbexn qI§ ©egenftänbe bei: SBegetfterung.

9tQ^!^aer§ ©etnälbe Ifaik in £)xe§ben (Soet^e Mt gelaffen: je^t em:pfinbet et

QU§ elenben llmti^ftic^en 9ia|)!§aelif(^et ^öpfe, bie ^Jitemonb !^eute anfe^en mag,

ha§ ^öc^fte ^etau§. ^n SBeimat jtel^t et f^tau öon Stein unb bcn ^et^og in

ben gleichen 6ultu§ l^inein. Sffom unb Üiap^ael toetben jum ^iele bet ©eljn*

fu(i^t, bie i^n enblic^ nac^ Italien tteiBt.

5lu§ @Det^e'§ SStiefen ge^^t ^etöot, in toelc^ent 5Jla^e biefe ©ebonlen il^n

unauf^ötli(^ begleiteten, unb jugleic^, toie fe!^t fie im aEgemeinften 6inne il^n

Befd^äftigten. 5lug feinen etften 5tnfängen, bie i^nx eine Zeitlang ja ben 2öunf(^

Rotten einpfeen fönnen, felBft ^alet ju tüetben, mufete \\d} bie einfeitige Sie6=

]§a6etei eine§ nut auf ben öttnetB au§ge]^enben ©ammletg enttüirfeln. 3)icfe

fel^lt benn aud^ ni(^t bei i!^m unb ge!^t auf ben ^etjog übet: hk öotnel^mften

Gebauten abet boc^, bie bie 2ßet!e bet ^unft 'bti @oet!^e l^etöottufen , finb hk

an ha§ 5petfönli(^e bet ^ünftlet; unb tüenn hjit fagen bütfen, bie 6e^nfu(^t,

9tap§ael cnblic^ ganj !enncn ju letnen, fjahc ©oetl^e natf) ;3italien gelorft, fo

^anbelt e§ fi(^ ]§iet ebenfofe^t um 9iap!^aer§ ^etfon, al§ um feine 3Cßet!e. —
®oet^e'§ 9leife nad^ ^t^t^^i^ ift ^^^ 5lnfang bet ^tüeiten @pod§e. 3e|t um=

gibt il^n mit einem ©d)lage bie ganje ^üEe bet ßunftfc^ä^e au§ allen ^di}X=

!^unbetten, bie ^totien öot bet SSetaubung butd§ bie ftanjöfifc^e 5ltmee nod^

enti^ielt. ©ic meiften ©emölbe fanb (Soetl^e bamal§ noc^ in ßitd^en unb ^o=

täften on bcn utfptünglic^en ©teilen unb auf natütli(^e 3Beife mit bem Söoben

be§ ßanbeS üetlrac^fen. 5ltbeiten neuetet unb antuet ^unft in bet Sßetmifd^ung,

bie i!^t !^au|)tfä(^lid)ftet ^toecf, jum 6(i)mutfe bet .^it(^en unb ^alöfte ju

biencn, mit fid) bta(f)te. ®oet!^e btingt toie in ein öetgaubetteg Sanb ein, tüo

lebet Stein if)m ettüa§ ju etjä^Ien l^atte, unb et finbet fic§ batin juted^t ol§

ob e§ fein S3atctlanb fei. @t fte!^t fogleid^ auf bet §ö!^e be§ S5etftänbniffe§.

2)ie 3)inge otbnen fi(^ bot feinen 5Iugen. %uä) in ^toUett atbeitete, toie in

^ton!futt einft, eine, in ununtetbto(^enet SQßeitetbilbung bet 9tenaiffance ent=

ftammenbe gleic^jeitige ^nnft, beten SBefen il^m fofott !Iat ift unb Oon bet au§

et, tüa§ ^tolien batbietet, beutti^eilt. @§ ift ba§ ein ©tanbpimlt, ben getoi^

feinet oon bencn einnimmt, bie !^eute naä) ^i^^lien ge^en, benn !eine ^ptobucte

bet neueten ^unft toetben ^eute fo ganj unb gat übetfe^en, trie hk bet ita=

Iienif{^en ^üteiftet be§ öotigen ^oBt^unbcttS. Unb boä) ^aben biefe Seute 5ltbeiten

^ett)otgebta(^t , bie Oon au^etotbentlid^em ^unftöetftänbniffe ^^i^Qi^^fe ablegen.

Unb fo feigen toit ©oet^e Oot SBetfen @uibo 9leni'§ unb £)omeni(^ino'§ unb @uet=

cino'g beltjunbetnb §alt moc^en, hk gleid§fall§ !^eute beinahe übetfe^en toetben.

Un§ !^eute liegt ha§ Quotttocento nö!^et. 3öit, toenn toit 9?a:j}!§ael, 5!Jli(^elangelo

unb ßionatbo !^iftotif(^ confttuiten, gelten, Don ben ^Jleiftetn be§ Guatttocento au§

Oottoättgfc^teitenb, gu i!§nen übet ; ©oet^e, bet toenig öom Guatttocento iou^te, ging

oon ben SBolognefen be§ fieb^e^nten ;3a:^t!^unbett§ tüc£tüätt§ auf fie pixM.

®a§ (Stgebni§ bet italienifc^en 9lcife toat füt ©oetl^e, ba§ 9tom fottan

ba§ geiftige (Senttum feinet 5lnfd^auungen ttjutbe. @t fttebt ba^in ^nxM. 2öa§

et bott gefeiten, blieb beftimmenb füt il^n. ©ein SÖeftteben ift, ben eignen (Se=



444 ©cutfd^e 9lunbfc^au.

loinn betn S)eutf(i)en ^uBKcutn mitjut^eilen. ^n her Einleitung ju ben 5pro=

^^läen, bie et in biefem ©inne !^erQU§äuc{eBcn beginnt, nierben feine Uebci-=

geugungen in ein Softem gefirot^t. Si§ bal^in toax @oet!^e nur ein fud^enbcr

Schüler getnefen, je^t tritt er qI§ Seigrer auf. !^)x>ax bcfagt ber Xitel ^ro =

))t)läen, ha% er fi(^ au(i^ je^t nur noi^ ol§ ein £)rQU§enfte!§enber em^finbe;

oEein ha^ äöefen ber ©ac§e Bringt bie§ mit fid^: ©id§ im 33or:^ofe ju fü'^len

ift üöerl^au^t unb üBeratt nur ba§ ^öc^fterreidjBare.

2Bie Söinifelmann Beginnt (Soet^e Bei bem, toag er l^ier ju fogen l^at, mit ben

©ried§en. ^er ^auptjtüect feiner ^Darlegung ift bann, ougjufpred^en, tüQ§ ber mit=

leBenbe 2)eutf(^e ^ünftler ju t!^un l^aBe. Unb ben @(^lu§ Bilbet ber öintüci»

auf Italien, boB al§ großer „^unftförper" nun ^erftört fei. 2)enn bamoB
^)lünberten bie ^ranjofen ^to^^^i^ > ^o§ , tnenn e§ aud^ einen S^eil ber fort=

geführten .^unfttüerfe fpätcr gurütfempfing , fte niemal§ tnicber organifc^ in fid^

aufna!^m unb für immer bie leBenbige gül^lung mit ber ^unftüBung ber 9tenoif=

fance öerloren l^atte.

^a^ ben $Propt)löen tamen „SBindEelmonn unb fein ^a^^r^^unbert" unb „S5en=

t}enuto ßellini." SSerfucfie tüurben gemacht, burc^ 2lufmunterung ju ßoncurrenjen,

beren Sflefultote in einem ber @äle beä 6c§loffe§ ju äöeimar fid^tBar äufammenfte^en,

bie S)cutfd§en ^ünftler im 6inne ber neugetuonnenen $Principien ju Befdjäftigen.

^ie in $pari§ fic^ Bilbenbe Schule, beren öaupt SDaöib tnar, geminnt @infIuB

auf ©oetl^e. 3i^mer aBer BleiBt Beim 2lBfd§luffc biefer streiten @po(^e ha^ ®efül)l

Bei il^m l^errfd^cnb, ha% ha§ 9tom, in bem er fid^ enblid) tniebergefunben :^atte,

3U ejiftiren aufgel^ört ^atte, fo i)a% er, tüie er öor ber italienifd^en 9ieife öon

ber 6e^nfud^t nod^ ethJO§ in ber fyeme öor i!^m Siegenben gequält hjorben tnar,

nun an ä!^nli(^er 6el^nfud^t nad^ ettoaS l^inter il^m Siegenben, UnerreidjBaren,

3u leiben !^atte.

6§ galt mieberum, fid§ frei ju mad)en, unb e§ gelingt. 2)ie ^efanntfd^aft

mit ben S5oifferee'§ leitet bie britte Epoche Bei ®oetl)e ein. S)'5lgincourt'§, bie

tergleid^enbe neuere ^unftgefd^idtjte Begrünbenbe§ 3Ber! giBt il^m je^t bie entfd^ei=

benben ®eftc^t§pun!te. 3Bir fa^en: Bi§ bal^in tüor ©oetl^e treiter al§ auf 9ta=

pl^ael nid^t jurücEgegangen, mit bem unb beffen näc^ften Se^rern^) bie italienifd^c

^unft eigentlid^ für il^n Begann : ©oet^e l^atte feine |)auptaufgaBe barin erBlidft,

ha^ 3u Derfte!^en, tr)a§ jtüifc^en Üiapliael unb feiner eigenen 3cit log: b'5lgin=

court bagegcn f d§ l i e ^ t mit Slapl^oel. ^laö) 9tap!§ael fc^eint b'5lgincourt nid§t§

originales S^leueS me^r entftonben ju fein. S3on ben frül^eften ?lnföngen ber

neueren ßunft au§ge!^enb, öon ber ©pod^e, too in ber B^3ontinifd^en ^unft bie

le|ten tiefte ber ^unft ber ®rie(^en in Blutlofer, grcifen^after S>erfteinerung !^er=

Oortreten, jeigt b'Slgincourt , toie bie ^unft öon ^Q^^'^unbert ju ^al^rl^unbert

neue§ SeBen unb SeBen in ftd^ aufnimmt, bi§ fte in 9lap!§ael jur S5lüti§e !ommt.

S)ie Sammlung ber ©eBrüber SSoifferee fül^rt ©oet^e, ber Poriger toenig öon ben

©d§ö|en ber germanifd^en ßunft getoufet l^atte, um biefelBe 3eit auf anberem Söege

au^erbem nod) ju ben 35^äantinern. 5Ieue 5lnfd^auungen erf(^lie§en fi(^ i^m. S;ie

„@efc^idf)te ber Sippen" ift ber l^öd^fte @eftd§t§pun!t, ju bem er nun emporfteigt.

*) SBortreffCid^ ift, toa» ©octfje gelegentlicl) über 5ßerugino fagt.
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2ßöf)renb &od^(t biefe innere 9ieöoIutton bur(^mad)t, finbet fi(^ nun, ha'^

auä) Bei ben Bilbenben ^ünftlem neue (Sebon!en auffornmen. Unter OöerBetf unb

@orneltu§ öilbet fic§ in 9iom hu S5ereinigung ber fogenannten „^lajorener". ^u=

gleich rufen hk burc^ bcn ^anb naä) ^ari§ unb burcfi bie 9tüc!fe^r naä) Silom ju

neuer 2Bir!ung, man möchte fogen, eMtrifirten 5lnti!en eine junge ©(^ule claf=

fif(5§er Silb^auerei in§ ßekn, bu mit ber ber S^Iajarencr in Äampf gerätl^.

®oet:§e toax bie p(|fte ^nftanj, öon ber eine @ntfc§eibung ju erlrarten ftanb,

unb bie öerauggofte feiner alten italienifc^en 9ieifebriefe toar bie Stnttoort, mit

ber er auf Seiten ber claffifd^en ^unft trat, ^n feiner ^eitfc^rift „ßunft unb

5lttertf)um" fud^te ©oet^e beiben ^Parteien geredet ^u toerben, in ber italienifi^en

Steife tüirb bie ^Neutralität aufgegeben.

3)ie „^talicnifc^e Üleife" Bringt @oett)e'§ le^te 3tnfc^auungen üBer 9tap^ael,

Sionarbo , 5Ri(^elangeto unb bk 5lntife. @ine fc^eiuBar äuföttige gorm tüurbe

getDä^It, um an^ ben legten Stnfc^ein 5U jerftören, al§ tooHe eigentöittige ®e=

leMomfcit ^ier \\ä) aufbröngen. @rft fpäter, tüenn aEe SSriefe gebruÄ fein

Inerben, auf bie @oet:^e jurüiiging aU er ba^ freunbli(^e ^itb ber jtuei ^a^x^

in ^tolien pfammenineBte, !ann ft(^ äeigen, mit toie öiel ^unft er ju äßer!c

ging. 2)em Slnfc^eine naä) fc^üttelte er nur bk ^äume unb Ia§ auf, h)a§ il^m

zufällig öor bk ^^ü^e rollte. 2[öir genießen. 2lBer tüenn tnir ba§ S5u(^ in un§

aufgenommen l^aBen, orbnet e§ fic§ in unferem ©eifte ju einer feften Seigre. @§
!onnte fic§ !^ier ni(^t um §erau§gaBe echter SSrieffc^aften '^anbeln, tnie mon fie

^eute ^erou§giBt. ßrleBt tüaren bie S)inge öor ber franjöfifi^en 9ieüolution, al§

bie tiefe StiEe be§ europäif(^en 2)afein§ ben 5!Jlenfc§en no(^ erlauBte, äft^e=

tifc^em ©efül^I fid^ ^jinjugeBen ; rebigirt tuurbe ba^ 5llie§ breifeig ^ai^xz fpäter,

al§ ber unge^^eure Sturm üorüBergeBrauft toar, ber bie ßultur ber nun
alten ^dt oon ber unierc§, fo ganj anber§ benlenben 3a!§r!^unbert§ trennte.

2)ie ^üQmb Don 1816 mufetc nichts mel^r öon bem, tDa§ 1786 im trauml^often

©lauBen an 9touffeau'§ 3}orau§fi(^ten bk ©eifter entjüiite.

^n biefem Suc^c gi6t ©oetl^c ben ©runbton ber heutigen 5lnf(^auung.

35on feinem ßrfd^cinen an Be^errfdjt er ba^ 2)eutfc^e ^unfturt^eil. @r felBft ift

fi(^ feiner SteEung Jt)o:^l Belaufet. 6r er^eBt fi^ üBer einfeitige SieB:^aBerei

unb fud^t fo öiel ^Jlaterial al§ möglid^ in ftd^ ju bereinigen, ^n gelegentlichen

!leineren Schriften jeber 5lrt Betl^eiligt er ftd§ om aEgemeinen ^^ortfc^ritte in

schaffen unb ^enntnife. £)ie l^eute un§ leitenben ®efi(^t§pun!te finb öon i^m
Bereit! auggefproc^en ober angebeutet toorben. 5Jlan lefe feinen turnen Biogra=

p^ifc^en 5lufBau 9iap]^aer§ in bem 5luffa|e „?lnti! unb grobem" (1817); too§

©oet^e :^ier fagt, toirb ba§ 5Jla§geBenbe BleiBen. @r ^at, U3a§ bie grofee @nt=

h)ic!lung SfJap^ael'g anlangt, beffen fpäteren ^iograp^en 5lEe§ öortoeggenommen.

5lu(^ in feiner 9iicötung ouf ba^ Sed^nifd^-^ünftlerifd^e, in feiner Sorge für ben

öffentlidjen Unterrid^t, tt)a§ ^unft unb ^unft^anbtoer! anlangt, ftc^t er unferer

3eit na!^e. @(^on in feine§ SSaterg §aufe tuar er auf .<^enntni§ be§ ^anbtDer!§=

mäßigen Bei ber ßunft au§ unb fuc^te ftc§, felBft jugreifenb, baran ju Bet^ätigen,

Bi§ er im Sllter bann il^m feine Befonbere 3lufmer!fam!eit tnibmete. Wart

pflegt ganj alten 2Jlännern ju geftatten, in i^ren 9teben unb Sd^riften auf S3er»

gangene§ jurüdfjugreifen, unb e§ töirb nid^t al§ ein ^Ulangel empfunben, inenn
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bie ©egentDort üjxz ©ebanten tueniget betüegt al§ bie 5lage bet eigenen ^ugenb:

@oet!^e !^at bte§ ^riöilegium nie in ?lnfpxud§ genommen. 5Jlit ebenfo !larem

fSlidz, qI§ er fic§ gurüdtDanbte, fa^te et bie 3"^^"^!^ ^^^ 5luge. 21I§ er foxt=

ging, fül^lte er fid^ bem ©txeben ber S3eften unter benen Dextuanbt, bie um il^n

"^er hk iüngfte Generation geiftiger 3lrBeit Bilbeten. ^n eine geiriffe über baS

Silier i!^n erl^ebenbe 3eitloj'ig!eit eingetreten, ^ätte er lange nod^ forth)ir!en

bürfen, ol^ne ha% fein äöort jemalg löftig ober entbehrlich getoorben h)äre.

^ä) tritt bie Stettung, hk ben bilbenben fünften ®oet!^e'ö ^nfcljauung nac§

ol§ h)elt!^iftorifd^em Elemente pi geben fei, auf einige attgemeinere @ä^e ju

bringen fud§en, für bie i(^ otterbing§ ni(^t§ SBörtlic^e» ^u citiren ^ah^, fonbern

bie nur ein 5'lieberf(^log beffen finb, tDO§ \iä) in mir ouö bem 6tubium ber

Sleu^erungen ®oet^e'§ über ^unft gebilbet ^at.

2)ie 33öl!er fül^ren geiftige SSeft^tl^ümer mit fic^, bie toie eine 3lrt 2ltmo-

fp!^äre über il^nen fd^tneben. ^u biefem S5efi^ gehören eine getoiffe ^ütte öon

$]^ontaftegebilben , bie in h)ed)felnben f^ormen fie begleiten. £)id)t!unft unb

©efc^idötfi^reibung fuc^en biefe ©ebilbe in äöorten, bilbenbe ^unft fie in leib=

l^aftigem 5lnbli(fe ju geftalten. S)a§, tooB toir bie „®rö§e" eine§ 2)i(3^ter§,

6d§riftftetter§ ober bilbenben ^ünftler§ nennen, ift bie 2lner!ennung feiner ^Jlad^t,

fi(^ mit fold^en 6(^öpfungen in ber ^l§ontafie ber S5öl!er om fefteften ein3u=

niften. £)er Umfang biefer ^ac^t ift e§, ber |)omer, 6op;^o!le§, 3)antc,

©l^a!efpeare unb ©oef^e felbft über hk onberen 2)i(^ter er!^ebt. 5JUt einer 5lrt öon

X^rannei brängen ftc^ bie fyiguren biefer fünf SDid^ter am !larften in un§ ein unb

nötl^igen un§, fie öor un§ ju feigen. 2öie fie ha^ matten, ift if)r ©el^eimnife.

2öa§ ^aben bie tnenigen S5erfe, in benen 2)ante gronce§ca ha Ütimini öor un§

erfd^einen lä^t, S5efonbere§? äßorte, unb obenbrein fel^r tüenige, einfad)e äßorte.

^eine ^unft nac^toeigbar. 5lber trer fie gelefen !^at, ben »erfolgen fie unb ha§

SSilb, ba§ fie l^eröorrufen , burd§§ Seben. äßer @op]^o!le§' £)ebi:|)u§ auf ^olono»

gelefen l)at, in beffen Seele !^at ber @rei§ mit ben beiben Slöi^tern für immer

2Bo!§nung genommen.

S)ie ©riechen liaben ba§ Sßermögen, bauernbe 5pi§antafiegcbilbe p fd^affen,

im pc^ftcn 5Jlo§e befeffen. ^^lac^ i!§nen, in ben ^a^^r^unbcrtcn ber Üicnaiffance,

bie Italiener unb Germanen. 9fiap!^ael unb 3)ürer finb l)icr bie ©tör!ftcn

gehjefen.

SÖenn Goetl^e, bem biefe ^raft aud^ in fo l^ol^em Wa^c öerliel^cn mar, Oon

ben Gried^en, öon 9ia^)l§acl unb S)ürer fo erfüttt mar, ha^ er fii^ immer unb

immer mit i^nen ju befd^äftigen fd^eint, fo trieb il^n natürlid^e SScrtoanbtfd^aft

in biefe 5Jiäl§e gu i^nen. Goethe unb 2öind;elmann !anntcn feinen 9iangunterfc^icb

jmifc^en antüer unb moberner ^unft, unb atte, bie unter il)rem @influ§ ftanben,

]§aben fo gebadet.

SBärc meine 5lufgobe ^eute über bie bcftmöglic£)e Orgonifation bes S)eutfd§en

^nftitute§ in 9iom ^u fprei^en, fo mürbe nun auszuführen fein, mic man ouf

2öindtelmann'§, ©oetl^e'», |)umbolbt'§, 51iebul)r'§ unb Sunfen'g meitficl)tige, man
!ann too^l fagen, ftaat§männifd§e Slnfd^auungen äurüdtgel)en muffe. 3)a§ S)cutfd^c
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Sfitftitut oBei; toaxh l^iet nux exU)ä!^nt , toeil id§ an einem prägnanten ^eifpiele

geigen toollte, toie toid^tig @oet!^e'§ 5Jleinung , gleich ber eine§ leöenben 5)ionne§,

bei fragen fein fönne, hk un§ nol^e genug angelten. 5)enn ba§, um U)a§ es ftc^

beim £)eutf(i§en ^nftitut in 9tom l^anbelt, berül^rt im gxo§en Umfange anbexc,

auf nal^e angtensenbem ©ebiete liegenbe fragen, bie ic^ ^eute auf ft(i§ bexu!^en

laffe. 2Bir fül^len un§ beengt ]§eute butd^ aHju fac^mäfeige SÖegten^ung nid^t

blo§ bet 5ltc^äoIogie. %l^ öffentlicher Se^rer, überi^aupt aU Sd^riftfteEer, fomme

ic^ mit gunel^menben ^al^ren immer l^äufiger in SBerüi^rung mit ftrebenben 2ln=

fängern. ^mmer fd^maler tcerben für ^eben l^eute bie £eben§h)ege. S5on atten

leiten toirb il§nen eingeprögt, ha% uniüerfalc§ 6treben nac^ htm ©ro^en unb

©(^önen unfru(5§tbare Cbcrf[ä(^li(i^!eit fei, bie ju 91i(^t§ fü^re. (Senau tuill

^eber bei ätüanjig ^ö^i^^^^ "ur ba^ betreiben, tüa§ burc^auS nöf^ig ift, unb ba^

übergel^en, tüonac^ er nid^t gefragt tüirb. ^it ber 3lengftli(^!eit forglic^en 2llter§

er!unbigen fi(^ bie jungen Seute nac^ bem Umfange beffen, tDa§ in il^r ©ebäc^tnife

l^inein foE. 5Iuf ber ©d)ule fi^on Jt)irb biefe 6orge i^nen beigebracht unb bie

^lage über Ueberbürbung ift nur ju natürlid^, too alle§ Söiffen überl^aupt al§

SSürbe aufgefaßt lüirb, aU ettt)a§ g^rembeg, ha^ auf ben jungen ©c^ultern laftet.

6c^reiten tüir in S)eutf(^lanb in biefer 9tid)tung tueiter fort, fo tüerben unferc

2Bege un§ abtoärtg fül^ren. ^yac^männifc^e S5efc^rän!ung bar-f erft ba^ 9tefultat

gereifter ©rfal^rung fein, ber eine frei naä) aEen leiten greifenbe ^ugenbgeit

öoraugging. W^m^ Hoffnung ift, ba% bie beiben SSänbe unfercr ®oet^eau§gabe,

bie bie ^talienifctie Üteife unb bk !unft!^iftorifc^en (Schriften enthalten, einmal

öom S)eutf(^en ^nftttute be§ 6apitoI§ au^ batirt tüerben bürfen unb ba% ^fliemanb

bann mel^r befürchte, e§ !önne bie ^urüdfleitung ber 5trd^äologie in ben töeit=

gezogenen Um!rei§, ben StBintfetmann , 5iiebul^r, ^umbolbt, Fünfen unb ©oetl^c

i^r geftedtt l^atten, ben jungen ©ele^rten Schaben t:^un. S)a§ 5tltert^um, al§

5lu§gang unferer l^öd^ften geiftigen ßultur, !ann auä) unferer ©egentoart nur

öerftänblid^ fein, menn lüir e§ in allen ^a^rbunberten feiner 3öir!fam!eit U^
auf unfere !^di !ennen lernen; im 5lnblitfe biefer |^orttüir!ung erft füllten tüir,

tüo tüix ^eute fte!^en. ©oute bie ^Jleinung hzi un§ burc^bringen , bk ©inige ju

^egcn fd^einen: ein ©elei^rter muffe biefen ober jenen 3lu§f(^nitt be§ antuen

ßunftleben§ at§ abgetrennte» 33eoba(^tung§object , aU t»öl!erpfQd)oIogif(^e§ 6^m»
ptom, für \iä) in 2lnfpruc§ nehmen, unb fottte einem 23ertreter biefer 2lrt

6tubium gar bk 5lufgabe jufatten, bie ^ufünftigen ße^rer unferer 3^9^^^ bilben

3U muffen, fo toürbe ber gan^e 5lufbau unferer geiftigen ©nttüitflung buxä} bk

legten ^a^^rtaufenbe ft(^ in einen ungcl^euren 6(i)utt^aufen öor beren 5tugen t)er=

tüanbeln, beffen einjelne S5eftanbtl^ei(e ju bef(^reiben unb ju numeriren toären.

Unfere tDiffenf(^aftli(i)e 5trbeit märe bann nid§t§, aU bk 5lnfertigung eineö

coloffalen ^ataIoge§ biefer S)inge. äBol^er foll ber, ber bie (Sefc^id^te fo anfeilen

lernte, bie ^egeifterung nehmen, o^ne bie er feine ©c^üler ^u ni(3§t§ Sebenbigem

mürbe leiten fönnen? 5Rir ift ba§ unertüartete 5lufblü]^en unferer ©oet]^e=

^efellfc^aft nid^t blo§ ein 3ßi<^en ber ^ulbigung unb S)an!bar!eit gegen unferen

größten S)i(^ter, fonbern aud) ber 5lu§brutf eine» in 3)eutf(j§lanb lebenbig tüerbenben

3Bil[en§, ©oetl^e aU urtl)eilenbe ^raft mieber in betrieb ju fe|cn. 5}Ieine @r=

toartung ift, ba% ba§ 5luffd§lieBen feiner Sammlungen in feinem §aufe ^u
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SCßeiniQi: bcn 3ettpun!t ctnft begetc^nen trcrbe, too mon her 5peii5nlid)!eit ®oetl^e'§

unb feiner 5liitontät in 2)eutf(^Ianb in DoHetcm Wa%c tüicbex ju öertxauen

begann. ©ol(5§e 5Jtänner tocrben ben S^ölfern nic^t gcfc^enÜ, um jemalg ju t)er=

alten, unb etft noc§ il^rem Zoh !onn j^eröortreten , tüie tueit fie mit iJ^ren

©ebanlen oft über bie ©renje ber ^^itlicfjfeit l^inauggingen , bie il^nen jtoifij^en

Geburt unb 2obe§ftunbc jufiel. —

Unter aE ben Kapiteln jener ibealen ^iograpl^ie ®oet^e'§, bie iä) im ©inne 'i)abc,

tüerben ^tüei bcnen, bie fie einft ju fi^reiben !§aben tüerben, unenbli(^c ?lrbeit

in ber SSorbereituncj , unenblic^e ^reube aber auä) beim glü(fli(^en ^bfc^luffe

bereiten, beren Ueber)(^rift „6tit" unb „©pradje" loutet. ^n i^nen lüirb am
überjeucjenbften :^erDortretcn , in toelc^em 5Jta§e ©oetbe l^eute nod^ h}ir!t. 2Bie

fe^r bie 33erbinbung beftimmter SÖegriffe mit beftimmten Sßorten fein 2ßer! fei.

^ebe§ 3öort ein ®efä§, ha^ er mit eigenem 3Ba(^§t^um bi§ 3um Slanbe on=

gefüttt ^at. ^an !önnte fagen, ha^ S)eutf(^e äöörterbud§ l§abe nur ben !S'i^^ä,

gerabe bie» ju jeigcn. ^aö) unb neben Sut^er ift ®oet!§e ber getüefen, ber unfere

8pra(^e neu gefc^affen l§at. Stöir atte fal^ren bod) nur in feinen ©eleifen, unb

teer ablenfen möd)te, finft frü!§er ober fpäter in bie getüaltigen ©puren äurüd,

bie er gebogen |at. ©octi^e nur auf ba§ !^in in SSetrad^t ju jie^cn, tDa§

feine SSüdier an factifc^em Material enthalten, toöre ber ©tanbpun!t ärmlicher

Sefc^rän!t!^eit. S)a§ ^öc^fte, toa§ ein großer 5Jlann un§ bieten !ann, ift bie

unge!^eure ^örberung, bie barin liegt, über!^aupt mit feinem ©eifte in SSerül^rung

ju treten. 3)arin liegt ha^ ©el^eimni^, ha% ©oetl^e'g ©(^riften nic^t oeralten.

^ür töen !önnte bie „^talienifc^e S^teife" ©oetl^e'S aber gefd^rieben fein, al§ für

einen jungen 2)eutf(^en ©elel^rten, einen |)iftorifer, ber in 9tom, jum erften 5RaIe

ganj auf ftd) befd§rän!t, in ba§ Oertoirrenbe Gebiet ber ,^unft \iä) !§inein5ufinben

t)at? äßel(^ ein ungel^eurer (Seioinn füril^n, in „Sßincfelmann unb fein ^al^T=

^unbert" unb in ber „^talienift^en 9ieife" ^tüei SS^crfe ^u finben, bie il^m ^toei gett)al=

tige 91aturen jeigen, habt einft öor biefelbe 5lufgabc gefteüt unb beibe in i!§rer 5lrt

bie ri(i)tigcn 2Bege finbenb. 3Bie Ie!§rreic^ ber 2]erglei(^ ber beiben Männer, ber

oöttigen SSerfc^ieben^eit ber äußeren S}erf)ältniffe , ber ^ü^en, unter benen fie

Dortt)ört§ !amen, ber ^kh, bie fie htibc erreichten. 5Dem jungen 5irc^äoIogen

toirb ba§ ©tubium @oet!^e'§ att feine ©inne fd^drfen. 2)ie f^einl^eiten ber

©prad^e föoet^e'§ toerben bie befte 3]orbereitung jum 35erftänbniffe ber 2Ber!e ber

bilbcnben .^unft fein. Unfere l^äuslidie ©rjiel^ung bietet ben ^Jleiften l^eute

toeniger alB fie öor fünfjig 3iö^i-*cn tl^at. ®ie ©inne unferer jungen Seute

bebürfen befonberer SSelebung jur grfenntntfe beffen, tDa§ fd^ön ift. SBeld^e

2)ienfte toirb ©oet^e in biefer S^ic^tung aEein unferen jutünftigen jungen ®ene=

rationen noc§ ju leiften !^aben!

5Rir ift, al§ i(^, in 9iom einmal toieber uml^ergel^enb, bie 5}lonumente ber

breitaufenbjöl^rigen ßnttoidlung fo eng ^ufammen erblidEte, ber S5ergleid§ @oet^e'§

mit einem ^ömer aufgeftiegen , an ben fonft neben i§m tool^l nid^t gebadet ju

toerben pflegt. 5)ie ;^tftorifd§en Slutoritäten tooEen oon ßicero l^eute toenig

h)iffen. ©ie ^aben il^n al§ fd^toäd^lic^en J^olitüer faft ber Säd^erlid^!eit nal^e

gebracht, ^^ür ha§, toa§ Cicero un§ gctoä^rt, l^aben biefe 5lnftdt)ten nid)t§ ju
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Bebcuten. ^ä) cjel^e baüon au§, bofe 6iceto'§ Sd^tiften mir ben reinften ®cnu§

getodl^ren unb bofe ßiceto al§ eine ber tnäd^ttgften !§iftorif(^en ©eftalten öor un§

fielet, ^ünfl^unbert ^ai^xc lang l^atte et bk Spxa^e imb SBilbung be§ tömifc^en

^Qiferreiii^eg 16c:^errfd§t unb emporge!^aIten, unb bann, nad^bem i^^n bte einBrec^enbe

SBotbarei ouf öicle ^Q^i^^unberte öetf(^tt)inben lie§, toax er, im 3^itolter ber

9tenaifjance tnieber aufleöenb, abermals ju fo üBertuöltigenber ^errfci^aft ge=

langt, ba% fein Satein faft jum gtoeiten Wah bie 5Jlutterfpra(^e ^töl^ienS tourbe.

@r l^at bem 3eitalter ber Dieformation ni(i)t nur bie Söorte, fonbern ^um SEl^eil

fogar bie ^been geliefert. S(i)on in feiner erften ^Oi^tperiobe ]^atte er ol§

öome!§mfter öon ben @!le!ti!ern ben ungeheuren (SJeban!enrei(i^t]^um ber @ried§en

feinem SBoIfe öcrmittelt. ^oä) einmal üBerna'^m er im Cluattrocento btefe§

5lmt. llnb tüie fe^^r ^eute nocf) Slugbrutf unb @a|bou auc§ für un§ auf i^m

Beml^en, ift erfic^tli(^. @ine ungel^eure 5[Renge öon Se6en§erfa]^rung , öon ^e=

fultaten fremben unb eigenen 9^a(^ben!en§ bereinigt ft(^ in feinen Schriften.

^ä) ^oBe eine 5t^nung , al§ oh ©oet^e mit gleicher Waä)i einmal burd§ bie

^a^r^unberte fc^reiten tcerbe. 5ll[e§ üBer (Sicero ©efagte tourbe im ®eban!en

on i!§n Don mir au§gefpro(^en. 3)ie £)li)mpifd§e 9?u^e, bie ®oetl^e'§ 5llter naä\=

gerühmt tnirb, cntfprii^t ber fürftli(i)en @elaffen!§eit, mit ber ßicero feine 3öort=

legionen öorträrtg Betoegt. ^^toax Ijat @oet^e feine Spxaä)^ nid)t toie ßicero, im

Kampfe be§ ijffentlic^en ße6en§ gefdiult, er tnar !ein 9tebner, er arbeitete niemals

rof(^ unb mit Sic^erl^eit für ben ÜJ^oment unb ^at niemals ^reunbe angefic^tS

einer crtnortenben 5Jlenge öert^^eibigt ober ^ycinbe niebergef(^lagen; feine @eban!en

entfalteten fid§ in ber 6til[e, getoannen bei biefem üerborgenen äöad^gt^um aber

eine ^raft, hk il^nen ebenfogrofee S)auerl^oftig!eit öerfpri(^t, al§ benen be§ rijmi=

f(^en @taat§manne§. ßinfttneilen übertrifft hk 'Bpxaä^t ßutl^er'S bie ®oet;^e'§

nod^ an 5Jtac^t, in einigen ^tO^'i-'^unberten aber tcerben fie beibe ineinanber

gefloffen fein.

©oet:^e'§ ^Periobenbau ift fo !lor, ha% er al§ eth)a§ 5lot!^h)enbige§ unb

6elbftt)erftänblid§e§ crf(^eint. @oet!^e ift im ^efi| jener tounberbar toirlenben

Slbiectiüa, bie, ertueiternb ober befcf)rön!enb, mit bem 6ubftantiöe, bem fie t)er=

bunben inerben, neue SSegriffe bilben. ©oef^e toei^ feine 6ä|e fo ^u einanber

in 5lb'^ängig!eit ju bringen, ha% er feinen (S^ebanlen hamii unmer!li(^ ^arte

Siebter unb Schatten öerlei^t. ^^m fielet ber unerfd^öpflid^e ^ä)a^ öon Silbern

unb S3erglei(5§en ju Gebote, bie, inbem fie ben ®eban!en erft 5u öer^üHen fd§einen,

i^n nur um fo leuc^tenber bo(f) oufblü"^en laffen. @r ftö§t jebem Sefer ha§

@efü!^l ein, al§ fei auf i^n getüartet tüorben, um bem ©efagten ha^ le|te, l^öd^fte

33erftänbni§ entgegenzubringen. @r h)ei§ feiner 9iebe ben öertraulic^en Schein

be§ 3itföIItgen an geben, ber ba§ ©efü^l ertüeiJt, al§ ob bie ]§ö(^fte ^unft nid§t§

fei al§ ein ©ic^^ingeben on hk ^ainx, bie mit il^ren 9iei(^ti§ümern fpielt. @r

geiüäl^rt ben ®enu§, un§ tiefer unb tiefer in feine (Seban!en einbringen ju laffen,

bie, ie einfacher fie erfd§einen, oft nur um fo unerfc§öpfli(^er toerben.

^k !önnte mon bie roerbenbe SSilbung irgenb eine§ 2)eutf(^en ©ele^rten

beulen, bem ber aSerfel^r mit ®oet:^e fehlte? 3Bo foEte ®oet^e'§ ^talienifd§e

3teife gelefen tnerben, ol§ in 9iom ?

Unfere 5lufgabe tüirb fein, ben ©eift ®oet^e'§ bem SSolle in ]§ö^erem Tla^e

S)eutfd§e $Runbfd^ou. XII, 9. 29
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noc§ äu öermttteln, al§ Bi§l§er gefd^a:^. 3»^^ öoH in ben S)icnft unfcrer !^txi

gu ftetten. —

^floi^ einmal foE ntid^, am ©i^luffe, mein S^oitrag ju SBindfelmann 3urüdE=

filieren.

®oet^e'§ S5uc^ trägt auf ben crften ©eiten eine SBibmung an bk ^erjogin

5tmalia, öon ber ®oet!§e bie Briefe Sßindelmann'S an SSerenbi» jur .^erau^gabe

empfangen l^atte. 60 üerbanfen toix „SCßinifelmann unb fein ^oT^rl^unbert"

ber ;3initiatitie einer S)eutf(^en ^5^ürftin, ber toir niä^i nur hk^ berban!en. ^eute

nun, am ©(^luffe be§ 3al^r!^unbert§, ift ©oetl^e'» 9^a(^la§ einer beutf(i^en ^ürftin

öererBt tüorben, bie, an berfelBen ©teile fte'^enb, mit bemfelfien !önigli(i^en Sinne,

au§ ber i!^r gugefattenen ®a6e eine ber 5lation gegenüber aufgenommene 3}er»

pf(i(^tung ableitet. 5ltte ßrtüartung, hk tüir liegen burften, ift tücit übertroffen

hjorben. ^^ fprcd§e ber !^o!^en grau unfern 2)an! au§. ^e tiefer unb toa^rer

er empfunben ttjirb, um fo einfad^er barf er gcfagt toerben.
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@§ tüirb näcf)ften§ jtüanjig i^al^re ^er jein, ba§ miä) ein älterer, ba§ l§aI6e ßeÖen

über öon S)eutjd§lanb entfernt geiüefener g^rcunb öejucfite. ^n bem 3eita(ter ber 9tomantif

emporöefommen , ben ^olttif(|en ^^itfragen fern ftel^enb unb in bem 6ultu§ unferet

literarifc^en unb muftfalifc^en dtaffifcr grau geworben , bermod^te ber aik ^^xx fid^

in bem burd^ bte greigniffe be§ i^a^^reS 1866 umgeftalteten 2}otertanbe nur mü'^fam
jurec^t p finben. SöaS ii^n am meiften öertounberte , ttjar bie Söanbtung be§ äftl^e»

tifd^en ®ejc^mo(f§ ber Station, ©eine f^rage nad^ ben bebeutenbften literarifd^en @r*

fdf)einungen l^atte man mit bem ^intteii auf f^ri^ 9teuter, beffen „©tromtib" unb
bie .!^umore§!e „ßntfpecter Sräfig'g 9teife üon ^flien-'SSronbenborg nad§ S3ertin" beant»

tDortet unb i^m biefe 5ßüd^er in bie ^anb gegeben. „3Bie ift e§ mögüd^ geujefen,"

fragte er „ba^ ein 5ßoIf, ba§ ben 2öert!§er, bie Sel^rjal^re, ben Sltan unb ben -.^efberuS

befi^t unb burd^ bie ©tf)u(e 5}to3art'§, SSeef^oöen'ä unb 2Beber'g gegangen — mic

ift eg möglid^ getoefen, ba^ ein fold§e§ 3}oIf an bergteid^en blatten in einer Säuern*

fbrat^e gefd^riebenen ginföEen f^reube finbet , ber SSer'^öl^nung feiner eigenen Silbung
^eifatt pftatfd^t unb fid^ bie ^Ulü^e gibt, äöelt unb Seben burd^ bie SSriüe eineS

meinetwegen brottigen unb el)rlid§en, aber immerl^in ungebilbeten äöirt!^fd§aft§auffe!§er§

au§ bem enttegenften SBinfel S)eutfd£)lanb§ ju betrad^ten?" 3fä) ^öi^ unt bie 3Inttt)ort

nidl)t öerlegen. Unter Berufung barauf, ba^ ein ^umorift öon ber @efunbl)eit unb
^aturttjüd^figfeit 9teuter'§ unferer Siteratur big'^er gefe'^lt ^abe, mad^te id^ geltenb, ha%
bie 9tüdfe^r jum S3o(f§t^um eine bered^tigte S^eac'tion gegen „bie anma|enbe SStafirt»

]^eit, bie innere .flälte unb bie 6]§ara!terlofig!eit unferer ©alonfd^riftfteEerei bilbet,

toetd^e ben £>ilettanti§mu§ jum ^Jlittelbunfte be§ Sebenö mad^te unb bie S)ebetfeitc

be§ ^auptbud^eg il^rer gelben leer laffe." ^^ fdfitoB mit ber Berufung auf i^utian

©(^mibt'S be!annten SluSfprud^, nad^ toeld^em ber ütoman ba§ beutfdfie ^olf „ha, too

c§ tüd^tig ift, nämlidli hei feiner Slrbeit"
,
ju fud^en t)ahe, unb auf ben altgemeinen

Ueberbru^ an ber Sd^ön= unb fftebfeligfeit einer ©ct)riftfteEergattung , lüeld^e fid§ ge»

berbe, at§ ob S)eutfct)lanb§ 5Ränner nichts Ruberes 3U tl)un "Ratten, al§ geiftreid^e

ßonberfation ju fü'^ren.

5Jtein greunb fd^üttelte ben ^op]. „6§ mog etraaS 2öa^re§ unb ^Berechtigtes

an ber ©ad^e fein, — beben!lid) bleibt e§ aber bo^. ^^x feib im Segriff, @uc| bort

ben Srabitionen abjutoenben, tuel(^e ou§ ber großen 3fit unferer Siteratur ftammen
unb bie Seitfterne unferer geiftigen (SnttoicElung bilbeten. ©tatt ben l^öd^ften ©tanb|)unft

ber Setrad^tung anjuftreben unb e§ ben Seften nad£)t!§un ju woEen, lä^t 6uere Sefertoelt

fid^ äur breiten ^JJlittetmä^igfeit lierabäie^en. S)ie Seute freuen fid) nid^t nur an

S3räftg'§ ©bäfeen, — fie fud^en ben ^ßunft au gewinnen, bon toeldtiem au§ biefelben

überhaupt möglid§ finb unb taufen babei ©efa'^r, ben 9lefbe!t bor unferer T^ö'^eren,

auf bem 3^beali§muö fu^enben Silbung ju berlieren unb ju ber bequemen 3öei§]§eit

be§ fogenannten gefunben 5Jlenfc^enberftanbe§ jui-ücfpfebren."

29*
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3ln bicfc§ längft öergcffcne, im Sommer 1868 geführte ©tjpräd) bin ic^ erinnert

toorben, aU Dr. ^u(iu§ ©tinbc'S Sudler „®ie ^^amilie 35ud§'§o(j" unb „^nd)t)ol^tn^

in Italien" neuerbingä in meine §änbc fielen. S)er Sl'^eitnatime an äeitgenö||if(i)cr

Äunft unb Siteratur entoö^nt, §atte i^ bie genannten unb Ijäufig citirten Sd^riftcn

bei ©eite gelaffen, bi§ id^ einer auSfül^rlid^en Sefprec^ung berfclben in ber Revue

des deux mondes Begegnete. S)er frauäöfifc^e .J^rititer, <^err Salbert (SBictor 61^er=

Buliej), Beäeic^netc ben Serjaffer at§ ©(^riftfteüer jmeiten ober brüten 9tange§, jprad^

.aber ni(f)t§beftotoeniger bie ^Jteinung au§, ba^ biefe aus bem 93erliner ^ol!§= unb

SBürgerleben gejc^öpytcn 33üd§er ju ben bemerfenSmertl^eften , meil d^arafteriftijd^ften

^rjeugniffen ber neueren beutfd^en ©ntmirflung gehörten unb ba^ fie in biejem ©inne

bie if)nen gegönnte au§ergemö^nlid§e SScrbreitung öerbienten.

(5d)on um if)re§ S5eriaffer§ toiüen nal^m iä) bie 33u(i)]^oIä=58ü(^er mit einer gc=

toiffen (Spannung jur .'panb. ^n bem plattbeutji^ rebenben Steile be§ bcutfd^en

^orbeng mar <^err ©tinbe lange bor bem ©rfc^einen feineg 2öer!e§ ein ^iemlid^ be=

fannter ©d^riftftetter gemefen. ©eine gemüt^öoEen, öon jeiner unb gei[treid§er Seob=

ad^tung beS "fiambnrgijrfien 3}oIf§teben§ ^eugenben ©tücfe „Staute Sötte", „|)amburgcr

Seiben", „S)er äBei!§na(^t§abenb" , l^atten auf ber SSil^ne lebhaften Seifall gejunben

unb ben Semeig geliefert, ba§ e§ nur be§ rechten 9Jlanne§ bebürfe, bamit ber ibeale

^ern be§ anfc^einenb banaufifc^=bcrben lianfeatifc^en Äleinbürgert^umg gejunben unb

äum ge'^örigen 5lu§brudE gebraut toerbe. ^n bem 33erfaffer ber „^^amilie Sud^^ol^"

ben 2)id^ter biefer Socalftürfe mieber gu erfennen, märe inbeffen nict)t mögtid) gemefen.

©c^on au§ einem äußeren ©runbe nid£)t. Hamburg unb 33erlin liegen nur menige

©tunben öon einanber entfernt, ftetten aber fo t)erf(^iebene äöelten bar, ba^ man
be^au|)ten lönnte, mer in ber einen ^eimifc^ gemorben, muffe in ber anberen fremb

bleiben. S)a^ C^err ©tinbe juerft bem Hamburger unb bann bem berliner 3Sol!§leben

auf ben @runb ju fommen, @mpfinbung§=, S)enf= unb ©prad^meife be§ einen mie be»

anberen bi§ in ba§ ©injelne lennen unb mieberjugeben t)ermod)t l^atte, zeugte tion

einem S5eobad^tung§talent ^öd^ft ungemöl^nlid^er 5lrt, öon einem 2;alent, baö ebenfo

fetten gefunbcn mirb, mie bie f^äl^igfeit jur 58e!§errjc^ung be§ fd^riftlid^en 2lu§brucf§

mel)rerer ©prad^en. @runböerfd§iebene ©prad^en aber finb e§, meldte l^ier „Santo

Sötte" unb ,, Saute ©rünftein", bort „g^rau 33ud^"§ol5" unb bereu ©ebattern reben.

SBä'^renb bie in ben ;§amburgifd^en ©lüden be§ S5erfaffer§ l^anbelnben f^iguren and)

ha, mo fie bie bcrbe ©prad^e be§ ^mifc^en ^^eumarft unb ber Sangen ütei^e feB^aften

!Bol!e§ reben, eine fo tiefe, marme unb ed^te ßmpfinbung öerrat^en, ba§ bie poetijd)f

SSerfldrung biefer S^pen nirgenbä ben ©inbrud be§ .^ünftlid^en unb ©e^mungenen mac^t,

fällt äöit^elmine ^Bud^^olj faft regelmäßig au§ ber gtoEe, rocnn fie fid^ über bie ©pl^äre

platter Sßerftäubigfeit ergeben mitt. S)ie in biejcr 5Jlittelftanb§irau üerförperte gefett=

fd^afttid^e ©d)id^t ift mit fo üoEenbeter 9laturtüal§r^eit ge^eid^net, baß fie für eine ^:p^oto=

grap^ie gelten fann. 2)eutlid^ unb genau mirb angegeben, mag ben 3^n!^alt iljrer

fittlid)en unb intettectueEen (Sjiftenj auSmad^t, au§ meldten QueEen fie il^re Silbung

gefcl)öpft, mit meldten 5Jtitteln unb in meldten SJeranlaffungen fie i^re Slnfd^auungen

gemonnen, moran fie il^r Urtl^eil gebilbet unb mie fie bagfelbe befeftigt l^at. 3lebe

ber ^pi^afen , aug meldten ein ^Berliner Sürgeiieben fic^ 3ufammenfe|t , mirb mit er=

fdf)öpfenbcr @rünblid)!eit abgcl^anbelt, bag S3ert)ältni§ ber gejd^ilberten ßlaffe ju ®ott

unb Söelt, ©toat unb (SefeEfd^ajt , gl^e, g^amilie, @eburt unb Sob fo toai)x^tii^=

getreu unb lebenbig angegeben, baß ber Sefer ein für aEe ^JJlale orientirt ift unb baß

bie ^ier unb ba mit unterlaufenben Uebertreibungen unb ©d^ief^eiten (niemalg unb

unter leinen Umftänben mirb dm 3Bii:^etmine Sud^^ol^ fid^ jum Sefud^ beg

„35od" beftimmen taffen) nid^t in 33etrad§t fommen. 2)em oben ermäl^nten ^^arifer

Äritifer lann bag 9{ed§t, bag ©tinbe'fd^e S3ud§ für eine rid^tige OueEe jur ©rforfd^ung

ber ^Berliner ^aturgefd^id^te anjufel^en, ebenfo menig öerlümmert merben, U)ie ben

j^äufem ber jmeiunbbreißig 3luflagen bie f^reube an ben gelungenen ©d^ilberungen

unb guten SinfäEen begfclben. 9lud) mit bem Singeftänbniß brandet nid^t äurüd=

gel§alten 3u merben, baß bie ung borgefü^rte 6JefeEfc^aftgfd§id§t eine tüd^tige unb
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Braöe tft unb ba^ fie ber ©ntwidetwtig unferer ftaatUd^en Orbnung unb bem to{rt]^=

fc^aftltc^en ©ebeil^en unfeteS SanbeS geeignetes 5Jtaterial äupfül^ten öerf|)rt(^t. ^axl
unb äötl^etmine SSuc^'^oIä, äBtengd^en unb €n!el ^ri^, Äraufe§, ^oliäetUeutenantS

unb Söeigeltö , aüefammt finb fie SJienfi^en, bie il^ren ^la^ au§aufüEen, il^re Stellung
3u toal^i-en öeifte^en unb bie äiemlic^ genau toiffeu, ba^ ber S)eutfd§e junäc^ft 'ba^u

ba ift, feine ^flidit ju erfüllen ober ba^ — um Berünifd^ 3U reben — erft ha^

(Sefdjäft unb bann ba§ S5ergnügen fommt.

^flid^täbeftotoeniger ift ber le^te ginbrudf, ben ba§ Sud^ jurücfläBt, ein l^öd^ft

^eintic^er. Sßir lernen eine gro|e, fieftänbig an ®inf(u^ unb 2Bid£)tigfeit äune^menbe

@efeEfiaft§fcf)i(^t !ennen, bie, öon bem eigentlichen Jßolföboben aBgelöft, um jebe

^ftaiüetät ber 6mt)finbung, um jebeS unmittelbare S5er^ältni^ 3u ben S)ingen biefer

unb jener Söelt gebracht ttJorben ift unb öon ber toir un§ boc§ fagen muffen, ba^ fie

3u toal^rer Silbung, b. 1^. jum 33erftänbniB be§ ibealen SebenSin'^altS nic§t gelangt

fei unb nic^t gelangen werbe; ben ©runbjug ber Seben§auffaffnng biefer öon ^yrau

33ud)l)Dl3 re|)räfentirten ßtaffe bilbet ein 9tü^li{^!eit§finn, ber bie (ärfd^einungen be§

SebenS au§f(^lie|li(^ nac^ i:^rer ötattifd^en SSrau(^6arfeit beurtl^eilt, ba§ SBiffen ol§

5Ra(^tmittet, bie .^unft al§ Unterl^altungsgegenftanb unb bie ^öetl^eiligung an berfelben

al§ 3tnftanb§rücCfid§t bel^anbelt. S5on ben ibealen 5Jtä(^ten beö 8efien§ mei§ man
genug, um bie fd^eue @^rfu(^t übertounben ju l^aben, mit weld^er ha^ 5öol! ju ber=

felben em^orblirft unb ^u ttjenig, um ba§ äßefen berfelben ju öerfte^en. S)aB e§

2)inge gibt , bie über bie gemeine Söirtlid^feit be§ 8eben§ gefteEt finb , toirb toeber

geleugnet noc^ in ^toeifel gebogen; man lä|t biefelben an unb für fic§ gelten, man
madE)t fid^ gelegentlich mit i^nen 5U fd^affen, gibt aber nid^t§ befto öjeniger ju öer=

fte^^en, ba^ e§ für ben öra!tifcf)en ^Jlenfd^en in let5ter S^nftan^ bod§ nur auf rid^tige

1Red£)nung mit commenfurablen (Srö^en, b. f). auf ba§ ©leid^gemid^t jtoifd^en ©oH unb
^aben unb eine, ber ©egenfeitigfeit entförec^enbe ©efeüfd^aftSmoral anfomme. Söeil bie

•Drbnungen be§ ßebenS auf 9^ürffi(^ten be§ eigenen, öemünftig abgetoogenen SBol^t

unb 2öel)e gegrünbet finb, fel)lt e§ bei SSel^anblung berfelben an jeber SSertiefung unb
Sßertnnerli(^ung. ^n öa§ georbnete, forgfältig aufge!ramte unb ft)ftematifd§ gefül^rte

^au§ ber 2anb§berger ©tra|e fällt fein ibealer, toa^rl^aft erroärmenber ©onnenftra^l.

©innli(^e§ SSe^agen öertritt bie ©teEe ber ©emüt^lid^leit, „^ibelität" bie Stelle ber

I5^reube, SSetou^tfein ber Ueberlegenl^eit über 3lnbere bie ©teile be§ ©elbftgefül^R

35on ber ^bt)tte ift man ebenfo meit entfernt »ie öon eigentlid^er 2]§eilnal§me an ben

großen ©nttoitflungen ber 3eit- -^ein &i:Uti fittlid^en, miffenfd^aftlid^en ober !ünft=

lerifd^en Sebenö, mit toeld^em nid^t familiär getl^an Würbe, — feinet, auf meld^em

man ^eimifdl) geworben wäre! UeberaE l^at mau bie (Sloden fo öiel läuten gel^ört,

als erforberlid^ War, um öor bem ©locEenflang ben Ütefpect ju öerlieren unb in bem
(Stauben beftärtt ju Werben, ba^ jum Söefen ^ö'^erer 5Btlbung ber SSrui^ mit ber

ibealen 2luffaffung ber 2)inge gel^öre. Männer, ^^rauen unb ^Mbd^en reben genau

biefelbe ©^rai^e unb bewegen fic^ in ber nämlid£)en ©ö^äre be§ S)enten§ unb ber

ßmpfinbung. ©onft galt „ba§ ©d^aubem für ber ^Otenfd^l^eit befteS Streit" — l^ier

lernen wir, ba^ Sunge unb 3llte mit benfelben längft fertig finb unb ha% bie ßinfalt,

welche ©oef^e al^ tj'öä^^kn ©d^mucf beutfdfier ^Jläbd^en ^rie§, im legten Stiertet be§

neunje'^nten ^al^r^unbertS felbft Ui Äinbern al§ 5Jta!el angefe'^en wirb. S)ie troiJene

©uperfluglieit, mit Welcher über 9lÜe§ räfonnirt wirb, entbel^rt babei feber ©^ur öon

^umor. äißaS fid^ bafür ausgibt, ift eine mit 2a(^luft gepaarte f^äl^igteit, wi^elnb

über bie Oberftäd^e ber S)inge ^inwegjugleiten. Unb wie follte bem anbers fein, Wo
man bie öon biefer Oberfläd^e bebecEten §ö]§en unb liefen be§ SebenS taum geal^nt,

ba§ SSebürfni^ nad^ SSerföl^nung berfelben niemals emöfunben unb an bie ©teile

ftttlii^en ober retigiöfen grnfteS ein ©türf ©entimentalität gefegt l^at, ha§i überaß ba

^er^alten mu^, Wo ber menfd^lidtie SBi^ an feiner ©reuBe angetommen ift. 3)ie ftille

äßeit)e, bie fonft über bem beutfc^en |)aufe lag, ift ber öon hm 58ud^l§ol3 unb ®e=

uoffen reöräfentirten @efeEfd^aft§fdi)ic^t fo öoEftänbig ab^anben getommen, ba§ fie

nicl)t einmal öermi^t Wirb, .^at bie ^ritif, Weld^e bem ©tinbe'fc^en S3ud§ ba§ 3eugni§
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totteubeter Sreue unb Scöenäwa^rl^eit ertl^eitte, fi(^ bDc§ im SBejentlic^en einöerftanben

etflärt unb ^u üerftel^en gegeben, ba^ rair mit ben öon bem 35erfaffer nacf)gett)ie|enen

(Stgebniffen ber @nttt)ic£(ung groMtäbtifc^^beutfcöen 23ürgertf)um§ im äßefentlid^en 3U=

frieben jein bürften.

2)0^ c§ äu allen 3fiipn eine äiemlid^ beträd^tlid^e S^^ öon 9Jlenfd§en gegeben

]^at, toeic^e ft(f) auf einem bem „33u(^!§o(ä'fd^en" öerroanbten ©tanbpunfte befanben,

totrb man aud^ ba einräumen, mo man über bie 5lu§!ömmU(^feit biefeg Stanb^JunfteS

anberer 5Jteinung ift, al§ ber Sßerfaffer unb beffen Sobrebner. 2Sie ift nun ju er=

Mären, ba^ bie auf biefem ©tanb^unfte ftel)enbe gejeUfc^aftlid^e ©c^tc^t literarifc^ erft

je^t 3u 2Borte gefommen ift unb ba| man i^r öierf)t ^um ^itreben of)ne 2Beitereä

onerfannt l§at? 2öie ift e§ jugegangen, bafe man bi§cuffion§log barüber einig geworben

ift, meijx al§ ber bon ben 33u(^l^o(a unb ©enoffen aufgetuiefene Slnt^eit an ben

(grgebniffen biel^unbertjäl^riger beutfrfier Silbung§arbeit fei für bie breite ^affe unfereS

gro^ftöbtifd^en Sürgert^umS nid^t erreid)bar?

S)ie ^Intmort barauf wirb nic^t fomol^t bei ber 33üc^er=, al§ ber ©taat^= unb

@efettfrf)aftggefc^ic^te be§ beutfrf)en S3o(f§ ju fud^en fein. 2)ie Siteratur ^at fid^ immcr=

bar auf ben ©tanbpunft ber in ©taat unb ©efeEfd^aft l^errfd^enben ßlaffe gefteEt unb
bie in biefer üBlictic ©pradje gerebet. 23i§ tief in unfer ^i^^i^^unbert fiinein tourbe

toefentlid^ für bie 3lrifto!ratie ber @ebitbeten gefd^rieben unb ba§ öon biefen einge=

nommenc 5tibeau aU ba§ aEgemeine unb felbftüerftänblid^e angefe^en. i?IopftodE unb

Öeffing, @oetI)e unb ©d^iEer l^aben nie an ein anbere§ ^ubüfum gebadf)t, als ha'o^

jenige, toeld)em fie felbft ange'^örten. ßbenfo tl^aten Sfean 5paul unb bie übrigen

ülomanfcfiriftfteEcr feiner ^nt, unb il^nen al§mten äu^ertid^ aud^ biejcnigen nad),

toelc^e t^atfäd^Ud^ für bie ßei^ibliof^eten fc^rieben. S5on bem Sefer, ber fidC) nid§t

etwa mit ^oftiEc, Äalenbcr unb 9ie(^enfned)t begnügen woEte, na^m man in ber

fftegel an, ba^ er auf bem ©tanbpunft ^ö^erer 39ilbung ftel^e ober ju fte^en gtaube.

SJon biefer S3orau§fc^ng gingen auc^ ©(^riftfteEer au§, bie ju einem minber bcgünftig=

ten Steile ber (SefeEfd)aft ^inabftiegen
; fie |3a§teu fid^ an, aber fie gaben ju üer=

fte^en, ba^ ba§ abfid£)tlid^ gefd^e^en unb fie fid^ babei aU Se^rer unb 33itbner füllten.

S)abei Uut c§ aurf), al§ man aufgel^ört l^atte, nac^ 9Irt unferer Älaffifer feine ©toffe

au§fc£)tic§tid) au§ ben Greifen ber tjoi^exen ©efeEfd^aft ju f)o(en. Söenn ^ian 5|>aul,

beffen ©d^üler unb 9Zad^foIger unb bie ©dC)riftfteEer ber breifeiger unb üier^iger ^at)re

ba§ Seben ber ^Jlittetc (äffen fd^itberten, fo öerfu^ren fie babei burtf)au§ ariftofratifcf),

inbem fie ben öoEen bcutfdfien Sitbungsbefi^ borau§fe|ten unb ben ^Dtanget be5=

felben ironif(^ be^^anbelten. S)ie (eitenbe Slbftc^t war babei, ben Öefer ju ber '^'öi)c

be§ ©d^reibenben cmporäul^ebcn , ben l^öc^ften @eficf)t§|)unft ber ^Betrachtung jum
l^eri-fi^enben ju mad^en unb bie tribiale Stuffaffung beö Söirfüd^en Weiter 3urücCau=

brängen. Xlnfere großen SoIfefcfiriftfteEer (9Jh 6taubiu§, ^. ^. ^3ebel, 5Bi^iu§ u. f. w.)

"^aben ba§ gerabe fo getrau wie biejenigen, bereu ©d^riften ba§ eigentlid^e fßolt

au^er 58etrac|t taffen ; mod^ten bie in Bewegung gefegten ''DUttel auc^ öerfc^ieben fein,

ba§ 3iet toar baffctbe. S)eu dtjoruS pm äöortlialtcr ju ma(^en, bie aEtägüd^ ge=

meine Slnfid^t ber S)inge gelten ju laffen, fam in ben ^^^ten poIitifdCier 35orfterrfd^aft

ber @ebitbeten ^^iiemanbem in ben ©inn, weit 5liemanb bem (^^oruS angel^ören, ge=

fd^Weige benn beffen Baä)z berfed^ten WoEte. ©o entfd^eibenb war ber ©tnftufe, ben

bie jeweilig in ©taat unb @efeEfdE)aft ^errfc^enben Glaffen auf ba§ ©(^rifttl^um übten,

bafe Wä^renb be§ ^^itnltci^^ '^^^ 9teftauration bie junferlidl)e ©d^rcibweife ^4^ücfler=53tu§tau'g,

naä) ber ^Bewegung öon 1848 eine pietiftifd^ ange^ud^te Literatur mobifd^ werben fonnte,

unb bafe bie ©d^riftfteEer , weld^c ju ber entgegengefe^ten ^id^tung l^ielten, in ^öejug

auf öorne^men £ou !§intcr il^ren ^Intagoniften nid§t nur nidfit ,^urücEblieben, fonbern bie=

felben noäj ju übertreffen fud^ten. S)ie ©rjeugniffe be§ jungbeutfd^en 9tabicali§mu§ fe|en

t)oEe .»perrfd^aft über bie ^eitgenöffifdlien 5Bilbung§crrungenfd^aften öorau§ unb raffen

bie S)emofratie al§ einen 3uftanb auf, in wel(|em bie ^Jülaffen ju ber Slriftofratie

emporgehoben unb bcrfetben gleidfigefteEt finb. ^Sewufet unb unbewußt war ^armonifcf)e

3lu§bilbung ber ^>crfbn(id)teit im ©inne äöili^elm 5Jleiftcr'§ ber ©runbgebanfe ber ge=
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fammten, ba§ crfte .g)albJQ!§r!§unbert öe'^errft^enbcn öiteratut — biejenige mit einge=

fcf)loflen, toelcfie bic @oet^e'fc|en 3lnfc£)auungen üBertounben ju ^aben glouBte. S)te

„9iü(ite!)r pm 35oIfötl^um", tDeIcf)e um bie 3ßenbe ber jünfäiger Sfal^re eintrat, mad^te

in biefex 9iü(ffic£)t feine 3lu§na'§me , »eil i!§ie 33ertreter inSgefammt unter ber |)err=

fd^Qft ber alten Srabition emporgefommen unb öon bem Settu^tjein beg 2lbftanbe§

ätüifd^cn i^rer Silbung unb berjenigen ber 9Jlaffen öiel ju tief burd^bruugen ttaren,

um in bie (enteren auige^en p fönnen.

S)er jeitbem eingetretene, in ber „^^ai^itie S3ud)^ol5" mit Befonberer ©d^örfe jum
5lu§brucEe gefommene Sßanbel ift erft möglich geworben, feit bie liberalen ^hcen ben

bemofratifcf)en 5j5(a^ gemad^t , bie ©egenfä^e 3tt)ifd)en 5lriftofrotie unb „gebilbetem

33ürgertl^um" iöre 33ebeutung öerloren t)al6en. 3tt'i|c^ftt ätoei klaffen öon gleicher,

toenn aurf) üerfd^iebenartig gefärbter 33ilbung§fub|tan3 gefül^rt, l^atte biefer ^amp] bie

.^errfd^aft ber alten literarifdf)en Srabition unberührt gelaffen. S3unbe§genoffen au§

ben übrigen (Sefellfc^oftef(^id)ten lie^ man fid^ auf beiben ©eiten gern gefallen —
an eine S)emofratifirung ber Silbung unb ber Siteratur lüurbe inbeffen toeber gilben no(^

brüben gebad£)t. 6rft in unferen Sagen ift mit biefer 2)emo!ratifirung @rnft gemadC)t

ttjorben. Siie breite ^Dlaffe be§ 23ürgertl^um§ :^at bie dlite öon e'^ematS überflut^et,

\id} an bie ©teile berfelben gefegt unb bem 3eitoIt'!i'' ^ie ©ignatur aufgebrüht. 3luf

ijolitifrf)em Gebiete ift ba§ fo erfolgreich gef(i)e!^en, ba^ biejenigcn

bemofratifd^en ^ü^rer, ttjeld^e bie 33ilbungöanfc^auungen ber früi^eren 3eit re^räfcntiren,

fid^ längft al§ roei^e 9iaben fül^lcn unb baß biefelben neben il^ren „be§ S5olE§

natürliche ^ufif" rebenbcn ©enoffen eine fefuubäre 3toEe fpielen. Sluf ba§, waS toir

al§ „breite klaffe be§ 58ürgertl)um§" bezeichneten, übt ben entfd^eibenben ©influ^ nur

no(^, tüa§ innerlich ,^u i§r gehört, i^re ©prai^e fprid^t unb fid^ ber Sriöialität föie^=

bürgerlidfier 33ef(^ränft^eit nicf)t me^r fi^ämt.

^n ber Literatur ift e§ fotocit nocf) nii^t gefommen, aber ber Einfang baju ift

gemacf)t. Sie an ba§ 9luber gelangte neue @efettfd^aft§fd^i(^t tä^t ]iä)'^ nocf) gefaEeu,

menn im Jone unb öom ©tanbpunfte ber ^öljeren SSilbung früherer 3ßit 3^ i^r ge=

rebet mirb
;

ftricte gorberungen befielen in biefer Sejie^ung aber nidf)t mel^r, toeil bie

3lnfcf)auungen überbau 3Befen ber 33itbung aud§ bei benjenigen in§ ©i^manlen ge=

fommen finb, mel(^e al§ i^re Sfieöräfentanten angefe^en toerben. Söefentliii) bre^t fid§

ber ©treit jmifi^en flaffifc^em unb realiftifc^cm llnterrid^tef^ftem fa bod^ nur um bie

grage, ob bie an unfere allgemeine ^ilbung ju ftetlenben 3lnfprüd^e otine ©(^aben

für Äultur unb SBiffenfc^aftli^feit ber Station ^öerabgeftimmt merben fönnen. S)ie

„neue ©efeEfd^aft", bie fclber fein Satein unb ©ried^ifd^ fann, ift barüber einig, ba^

ber „SaEaft" ber alten ©^ra(^eu über 33orb gcroorfen, ba^ i^r 58ilbungS=Snüentar

für augreid^enb angcfe^^en unb ba^ ber big'^er feftgel^altene tlnterfcfiicb äwifd^en l)ö:^erer

unb mittelftänbif(f)cr S3ilbung befeitigt toerben muffe, grülier ober fpäter tüirb fie

i^ren äöiüen burd^fe^en unb bie gemünfdf)te Ütiöettirung buri^ .^erabfe^ung be§ bi§l|er

feftge^altenen 9tiöeau§ erreid^en. £)§ne es fclbft ju miffen, fte^^t ein großer X^eil aud§

ber ftubirenben 3iugenb bereite auf i|rer ©eite : bie an bie x^aii)= unb ©pecial=33ilbung

geftellten f^orberungen ^aben baä S)ur(^fc^nitt§ma^ ber altgemeinen SBilbung längft

:^erabgebrüdft , bie früher für unumgänglid^ gel^altene JTenntni^ unferer Ätaffifer unb
ber l)auptfäd§li(^ften nac^flaffifc^en ©d^riftftcller geftrii^en, unb ben innerhalb ber

ftubentifc^en Greife §errfd£)enbcn Jon jufammt ber ©pradf)= unb S)enfmeife fe^r er^eb=

lid^ öeränbert. S)er ©egenfa^ 3wif(^en atabemifc^er unb aufeerafabemifd^er Söelt be=

fielet nur nod^ jum ©(^ein : S)anf bem gleicf)en ißicr, ba§ getrunfen, ben gleidfien 3fi=

tuugen unb 33üd^ern , meliiie gelefen unb ni(^t gelefen toerben , ift ber ©tubent ber

föic|bürgerti(^en ©p^öre fo nal)e gerücEt, ba^ er öon berfelben nur noc^ burd§ bie

bünnc ©d^eibemanb altburf(^ifofer formen unb termini technici getrennt wirb. Un=
öermerft ift ber @influ^ ber ^ittelclaffen in bie über benfelben Wo^nenbe (5Jefellfdf)aft§=

ctage eingebrungen unb bie Sonangeberfd^aft öon biefer auf jene übergegangen. S)a§

neue^ublifum, ba§ in unfern ©c^auföiel= unb ß^oncert^äufcrn bereits bominirt, wirb über

ein Sfci^rje'^nt auc^ unfere Literatur unb unfere (SJefeEfd^aft be^^errfd^en. Sä^t fid§ boi^
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Bereits l^eute Bel^aupten, ba^ felfift unter ben fog. ©efiitbeten auf eine 3tnfii!§rung aug

ber üaj^iyd^en ßiteratur ^ei)n po^jutäre Söi^toorte !ommen ; ba^ Sräftg unb SBitl^elmine

SBud^'^oIj \ii)x öiet l^äuftger citirt toerben, atö ^^auft, Saffo ober äöallenftein , unb

ba^ im ©alon, Wie im 5)}arlamentgfaal unb ber ©erid^teftube, 9tebett)enbungen , 3ln=

f|)ielungen unb S5erglei(i|ungen l^erfömmlid^ gemorben finb, bie ju ftaffifd^er, roman=
tijc^er unb jungbeutf(^er 3eit auBer^lb ber Kneipe öon anfprud^SöoIleren Seuten nid§t

gel6rau(f)t ju toerben pflegten. 5Xuf anberen ©ebieten al§ benjenigen be§ materiellen

Sebeng anf^rud^SüoH ju fein, l^at man [ic^ entmölint, feit bie gefeEfd^aftlid^e 3ufantmen=

ge'^örigfeit mefentliii) burc^ bie @(ei(^artigfcit be§ äußeren SeBenSpfd^nittS Bebingt

tüirb. 2tu§ 9iefpcct Bor ber mä(f)tig öorbringenben „neuen 6)efettf(l)aft" unb in ber

SSeforgni^, berfetBen p na^e p treten, ftimmen bie '^öl^er (^eBilbeten it)ren Son
l)eraB. ©eltenbmac^ung ber geiftigen UeBertegenl^eit ift ein fel^r Biet Bebcntlid^ereg

S)ing getoorben at§ ^pra^Ierei mit gtän^enbem ^auSrat^ unb üppigen ^Jlal^tjeiten,

toeil bie neu ^eraufgefommene ©c^ic^t mo|l in ber te^teren, aber nid^t in ber erfteren

^infid)t mitmachen fann. Sap fommt, ba| ben meiften Seuten fe^r öiet leidster

fäEt, ein S5ilbung§ftodEmerf l^inunterjufteigen, a(§ fid) l^ö^er l^inauf ju Bequemen; ha^

bie früher feftgef)a(tenen SSilbungeanfprüc^e für 3}iete immerbar eine Saft geroefen finb

unb ba| bem S)eutfc^en eine Senben^ jur 3toang= unb f^ormlofigfeit innettiol^nt, roeld^c

Qubere Stationen nitfit fenuen.

f^fa^t man alle biefe Umftänbe in§ 2luge, fo tt)irb man über bie ©rünbe, toeld^e

ber f^amilie SBud^tjolä ju ungetoöl^nlit^em ©rfolg unb ju attfeitig anerfanntem lite=

rarifd^em S3ürgerred£)t üerl§oIfen !^aBen, nid^t in ^weifet fein !önnen. 6ine gro^e, toeit^

öerBreitete unb einftu^reii^e @efeEfc^aft§cIaffe i)at fid^ in biefem S3ud§e toieber gefunben,

ba§ eigne ©piegelBitb tool^Igefällig ongefd^aut unb bie ©enugt^uung ge'^abt, baSfelBe

ottfeitig mit S3efriebigung unb 5lnerfennung aufgenommen ju fe'^en. 3unäd^ft ift ba§

nur in ber ^orm be§ (5d^eräe§ gefd§el§en unb ber Bon ber Seferroett gefpenbete 93eifatt

auf bie mal^rfieitSgetreuen S)arftettungen be§ bargeftellten 2;t)pu§ Belogen morbcn. äßie

in 3a]^Ireidt)en anberen Stätten ift aber aud§ in biefem fyatte S5erftecEen§ gefpiett unb

ba§ Original leBl^after Beftafdf)t morben al§ ba§ S5itbni|. 9lid^t megen ber einjetnen

teigigen 3)inge, bie fie fogt: toeit fie fagt, toa§ Slnbere längft gebadet, aber 3U fagen

ni(|t gettjagt ^aBen, ift 2öill§elmine SSud^l^oIa eine populäre S^igur getoorben. 5Der il^r er=

t^eilte ^^affierfdliein ift einer ganzen ßlaffe ert^eilt toorben. ^an Braucht fid^ feinen

3tüang an^uf^un, menn man e§ i:§r nac^t^un toitt, man läuft feine @efal)ren, toenn

man fid^ äu il)rer 5lnfd^auung Befennt. S)em ©piePürgert^um ift bie S^H^ Ö^töft

tüorben. ^m ©d^erj toirb bie Silage aufgemorfen, oB feine Slrt, SBelt unb 2eBen ju

Betrad^ten, nid^t eine au§!ömmlid§e, am @nbe gar bie rid^tige fei — erft im ©d^er^e

unb bann im Smfte ttiirb bagu ja gefagt. 3tt'ar nid^t Bon bitten, aber bod^ Bon

ber gjle^r^eit, bie einmal jur oBerften ©taat§= unb ßJefettfd^aftSinftans geworben ift.

.^at e§ bamit feine ülid^tigfeit, ba^ mir auf bem SGÖege ber S)emofratifirung Be*

griffen finb, fo wirb bie „gamilie 33ud§§ol3" atö Bemer!en§Wertl§e ©tappe auf biefem

2öege angefc'^en werben muffen. S)eutlic|er al§ fonft gefd^e^en Wäre, ift l^ier gefagt

worben, wa§ e§ gilt unb wo e§ l^inauS fotl. 33efonber§ Bebeutfam erfd^eint baBei ba§

le^te @tü(f biefer Ätilogie, bie ?fteife nad^ S^talien. @in 3fo^i-*l^wnbert lang ift bie

^aijxt über bie 9llpen eine SitbungSaufgabe geWefen, für bereu SBe^anblung ba§ S3ei=,

fpiel ©oetl^e'g ma^geBenb war. SBer über S^talien mitrebeu Wollte, mu^te e§ mit

bem ©tubium beg SBobeng, auf welchem Stntife unb 6inque=6ento gewaltet l^otten,

wenigfteng jum ©d^eine ernft nelimen, auf bag 9led^t beg Urtl^cileng nad§ erften 6in=

brücEen SJeraid^t leiften unb auf bag SJerftänbni^ beg fremben SSolfgtl^umg , bem er

Ijier Begegnete, einige Slnftrengung BerWenben. 3)a^ fold^e Siebegmül^' fel^r häufig

unBelol)nt BlieB, ba^ Bei bem ®nt|ufiagmug für bag Sanb , wo bie Zitronen Btül^'n,

UnWalir'^eit unb .^eud^elei rcid^lid^ mit unterliefen, ba^ ungejäl^lte beutfd^e 9teifenbe

ben SBalb Bor lauter @oetl)e'fd§en Räumen nid^t gefeiten unb ba^ fie wegen ber UeBer=

trieBenl^eit i^rer 2tnfprüdC)e Weniger mitgeBrad^t l^aBen, alg fid§ Bei einfad^erer 2tuf=

faffung ber ©ad^e l^ätte erreid^en laffen , — bag beftreitet "-JUemanb. Smmer'^in aber
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fteEte e§ ft(^ al§ ©etotnn bar, ha^ e§ eine 9letfe gaö, toel($e her S)eutfc^e nid§t nad^

gemeiner Souriftenreife aBmad^en butfte, auf tüelc^er er bie S5er^fli($tung fül^lte, bic

§rage nad^ ber Beften 3Birtl^§tafel unb bem retnften SSiere bei ©eite ju taffen, bie il^m

entgegentretenbe @rfc^einung§n)e(t unter onberen aU ben gewol^nten @efid^t§punften ju

löetrac^ten, eine ^robe auf feine Sefä^igung jur ©r^ebung in bie ibeale <Bpf)äxe an=

äufteÜen. — S)iefer 5lnftrengung toirb er !ünftig ü6erl)oben fein. S)er bequeme 2öeg,

ben bie Familie SBud^iioI^ eingefd^Iagen , liegt in üerlocEenber Streite ba unb ttjer

benfelben einf dalägt unb ou§ S^talien nid^t mel^r mitbringt, aU ^rau Söill^elmine,

fiilirt bie Slbfolution bafür gebrückt in ber Safd^c. @r tt)irb fid^ in fold^em ^atte

rü|men bürfen, ba§ Sanb ber 5Jlt)rtl^en, ßorbeern unb 9Jtormorbi(ber al§ richtiger

S)eutfd^er angefe!§en, oEent^atben ben aEein bered^tigten l^eimifd^en 5Jla^ftab jur

^anh genommen unb an ber ^anb be§felben bie berul^igenbe ©m^finbung geioonnen

äu ^aben, ba^ tt)ir SlHerneuften in aller unb jeber Se^ie^ung meiter ge!ommen feien

al§ bie alten Ferren, öon meldten unfere S5äter unb (Sro^öäter fo unbegreiflid^ öiel

2lufl§eben§ gemad^t. ^oef^e unb äöindelmann fei ba§ übrigen^ 5u ber^eilen ge*

tt)efen , benn biefe l^ätten ba§ moberne Berlin nid^t getannt unb au§ ben ißefd^rän1t=

l^eiten i^rer Umgebungen eine (S^rfurd^t bor ber @rö^e be§ ?lltert|umä mitgebrad^t,

bie öon un§ ni^t mel^r öerlangt toerben lann, ha mir e§ felbft fo T^errlid^ mett

gebrad^t ^aben.

„Les dieux s'en vont" — ober toie unfer U'^lanb fagt:

©ie fu'^ren auf luftigen SBinben,

lyexn, ferne fab ic^ fd^toinben

2)er erbe Su|l unb §eil. ©. 3.
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Einfang mai 1886.

2)te ^Pforten bcr ßoncertfäte [inb gefc^toffcn. 2öie bie Sage june^men, fd^toinbet

unfer SSerlangen nac^ retd^nd)em 5!)lu)"tfgenu| unb unfere 3tuebauer jür bcnfelben. i^ft

e§ nur ©rmübung, Uefierfättigung, loag un§ 3ur ^t^atur t)tntreil6t, ober übt btefe felbft

getieimniBüoüe (Seroaft über un§? Söäre e§ ber grütiling, ber bie ©aiten öerftummen
marf)t, fo müfete bie fättere 3one ber Sonfunft günftig fein; ober toie feiten gefc^iel^t

e§, ba^ bie 5Jlufe einem Äinbe 9iorbIanbs bie 2\ppt fü^t. Unb ber enpige ^vü^ting

torft tüol^I f^arben unb f^ormen in üppiger ^üüt, aber nur tticnige Söne ^^erüor ; ou§
ben Säubern, tt)o er ^enfc^t, ift nocf) niemals ein mufifaüjd^er ©ang erftungen, ber

bie äöelt Bejmang. 3Gßa§ ben 2;onfünft(er ttjie neben ifim ben S)id§ter in ©c^mingung
unb Stimmung öerfe^t unb it)m bie Bunge löft, ma§ il^n „jtoifd^en @mft unb (Spiele

au] ]ä)toankx Seiter ber (Sejül^te" empor unb mieber abroärtS treibt, e§ ift im Örunbe
ber ©c^mer^ um bo§ öertorene, bie ©e!§nfu(^t nad) bem fernen, bie grcube über ba§
tt)iebergett)onnene grü'^IingSglücE im natürtid)en unb im übertragenen Sinne. S)er

fcf)tummernbe Jleim, bie f(f)mellenbe ÄnoSpe, bie teuc^tenbe iBIütl^e — ma§ finb fie

9lnberc§ al§ bie jarten ©efc^toifter be§ Siebe§ , tDe(cl)e§ ba§ S^^nbtxMm ber Dktur
unb be§ «öerjeng befingt? 2ßa§ l^aben unfere Sänger, meit ber fategorifdie ^imperatiö

il^reg -iperaenS fie ^roang, am meiften befungen? Söa^r^aft unerfc^öpflic^ mie bie

^JKannigfahigfeit ber 33tüt^e, ift ba§ fyrüf)lingö= unb Sicbeätieb fi^on feiner mörttic^en

©eftattung nac^; in§ Unermeßliche aber öeröielfad^t firf) biefc gülie ber @cftalten

burd^ bie mufi!a(if(^e Se^nblung. S)erfelbe Stert roirb öon ber gin^elftimme, üon
einem 2)uett, Ser^ett, Cuartett, öom 5rauen=, ^änner= unb gemifc^ten Sl^or gefungen

unb fte'^t äugleict) al§ 5Jlotto über einem ß^taöierftücf ober Drd^efterfa^ ; nod) öfter

wo^I flingt er bem ßomponiften nur burc^ bie Seele, feine ^p^antafie befd^mingenb

unb ben ©ebanfen Orbnung unb 9iid§tung gebenb;

2Ber Neigung l^ätte, biefeS ©ebiet im Sitzte ber füngften |)iIf§toiffenfd^aTt, ber

Statiftif, ju unterfuc^en, bürfte ba§ nöt^ige Material in öortrefflic^er 3urid^tung be=

reit finben in einem auSfd^ticßlic^ für bie Apanb be§ 9JlufifaIienpnbler§ beftimmten
Steber = Äatalog, beffen erfte -öälfte foeben bie ^^reffe öerlaffen ^at. @in berliner

'üJlufüDerleger, ^err grnft 6^a liier, l^at fünf S^a^re baran gefegt unb burc^ eifemen

^leiB nnb nnermüblid^e 2lu§bauer ein äöerf ol^ne ©leid^en gefdC)affen. 5ltte beutfc^en,

unb baju bie in S)eutf(^lanb unb Defterrci($ erfd^iencnen auBerbeutfc^en Sieber, geift=

lidie mie ttjettlid^e, ernfte toie fomifc^e, aber nur bie einftimmigen, orbnete er

nac^ Sitein unb nad^ 5lnfängen alp^abetifc^. Ucber nic^t weniger al^ 75,000 Sieber

gibt ber fo entftanbene origineEe ,$?atalog umftänblid^e Slusfunft, fo "ta^, außer 6om=
ponift unb Siid^ter, anä) SSerleger, ^rei§, Sammelmerf u. f. m. genau beftimmt toerben

fonn. ^Zebenbei l^aben fid^ l^öd^ft intereffante ?lebenprobucte gefunben. ^n ber S^at
ftaunenömertl) ift c§, baß bie ßomponiften immer mieber, nnb aud^ bann nod^ nac^ bem=
felben Xejte griffen, menn eine naiti=treffenbe, bie SGßorte förmlid^ auffaugenbe ^Jtelobie
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längft gefunben unb Slllgemeingut getüorben toar. „9Ber toiE unter bie ©olbaten"

iDurbc 5=, „Slennc^en öon Zi^aiau" 10=, „6in SJeili^en auf ber äöiefe ftanb" 10^
,,^oft im äßalbe" 11=, „3lui ^flügeln beg @efange§" 15=, „^«^ ^atf einen Äamc»
raben" 16=, „@rl!önig" 25=, bie „ßorelet)" 32=, „äöann i^ ein S[^öglein toär'" 42=,

„Bai) ein ^nab' ein 9{ö§Iein fte'^n" 44mal componirt. Uebet^aupt tourben mel^xere

|)unberte üon Sexten mt^x al§ lOmal, 49 über 20=, 41 über 30= unb 20 über

40mal mufifalif(^ umgeftaltet. „2)er bu öon bem ^immel bift" bearbeiteten 50,

„SBitt rul^en unter ben SSöumen" unb „SSenn ic^ in beine klugen fe^'" 51, „3luf

bem Seid), bem regung^tofen" 54, „gelbeintoärtS flog ein 35ögetein" 55, „lieber atten

©ipfeCn" 56, „2)ie linben Süfte finb erroad^t" 58, „©ie fotten i§n nid^t ^aben" 61,

„Äennft bu ba§ ßanb, tüo bie (Zitronen blü^'n" 65, „äöenn ber f^i^ü^Iing auf bie

SSergc fteigt" 66, „3Cßenn ftc^ ^trei ^tx^tn fd^eiben" 66, „£) tomm' ju mir, wenn
burcj bie ^aäit" 67, „Unb tDÜBten'§ bie Shimen" 70, „6in gic^tenbaum fte^t ein=

fam" 74, „^ä) i}ab' im Sraum getoeint" 81, „ßeife jie^t burii) mein @emüt^" 85,

„SQÖeir auf mir, bu bunf(e§ 3luge" 109 unb „^u bift roie eine :ö(ume" nid^t roeniger

at§ 16 7 ßomponiften, tüo^Cgemerft nur einftimmig mit einem bcgteitenben S^nftrumeut.

äöie ftattlid^ präfentirte fii^ bie öolle Siebergarbe, toetd^e an befonbercn 8ieber=

abenben i^^ulein .!permine ©pie§, fyrau ©d^ul^en b. Elften, foloie bie .^^erren äöattcr

(au§ äÖien), 8enfft tJ. ^i(facf), öon 3"^ ^ü^ten u. 21. barboten; roie öerfd^roinbenb

gering aber erfc^eint fie gegen jenen aufgefpeid^erten B<i)a^\ 6» ift geroife bered^tigt,

roenn geroiffe Sieber, fei e§ auf GIrunb if)rc§ compofitorifc^en äöcrt^eS, ober roeit fie

„banfbar", b. i). eigentlid^ bcc|uem fingbar gefc^rieben finb, im ßoncertfaat immer
unb immer roieberfetjren ; in berfetben äöod^c mußten roir fünfmal unb immer anberä

baSfetbe bliebet- fd)e Sieb, ^Jtargaret^enS Ä(age „^e^t ift er ^inauS", in einer anbern

äöo(^c öiermal Söroe'g „2)ougta5" genießen, i^ft e§ aber roeniger bered^tigt, ju forbern,

ba^ anbere gteid^roertl^igc ßomöoniftcn öor bem ©d^aben beroal^rt werben, ber il§nen

buri^ bie Sequemüd^feit ber ^rogrammatifer jugefügt roirb? SSie (e^rreid^ märe e§,

unb roie fegen§reid^ mü^te e§ roirfen, roenn in ben ßonferöatorien unb 2onfünftler=

35ereinen bie öcrfc^iebenften ßompofitioncn berfetben SerteS öorgefü^rt unb befprod^en

roürben. 5(udf) öor bem ©ebanfen fdtirerfe id^ nic^t jurürf, ba§ einem intereffirten

unb öorbereiteten ?lubitoriuni, ba§ nid^t au§fcf)üe&üc^ au§ ^IJtufifern beftef)t, nac^=

einanber etroa breifeigmal „S)u bift rote eine 33(ume" gut öorgefungen roerbe, ba=

mit au^er «Schumann noc^ anbere ^leununbjroanjig i^re innere ^lot^roenbigfcit nad§=

äutoeifen Gelegenheit Ratten, ^nx einen Söortrag über ben „Srifönig", ber burd§ bie

ßompofitionen 9lcic^arbt'g, ©rfiuberfg unb Söroe'g illuftrirt rourbe, fanb ic^ fetbft eine

felir banfbare 3uprerfrf)aft, fprcd)e alfo au§ ßrfa^rung. „@§rt eure beutfc^en 3Jleifterl"

fei auc^ in biefcm ©inne unfer Söa'^lfprud^. —

„@^rt eure beutfc^en ^Jteifter, bann bannt if)r gute ©eifter!" @§ fi^cint fo, at§

toäre c§ notfiroenbig, biefe Sej-ifteöe au§ 2öagner'§ „^Jteifterfingern" mit erhobener

©timme in bie äßelt ju rufen unb p fingen, obrool^l roir im ^f^talter ber Jubiläen

unb S)enfmä(er leben, 9luf ben 1. ^ai fiel ba§ Gentennarium be§ 5)tufterbilbe§ ber

beutf(^en fomifc^en Oöer. „Sie .'podiäeit beg gis^i-'o" gelangte am 1. 5Jtai 1786
3ur erften 5luffü^rung. Jro^ aEer Äabalen ©alieri'g feierte ^o^art einen glän3enben

Sriump^, ben öortrefflic^e ©änger (nid^t mittelmäßige, toie Ulibif(^eff berid^tet) unb

fleißige, öon ^Jtojart felbft unterftü^te groben gefiebert Ratten. „Sllle erften S)ar=

fteüer," fo fd^reibt Äell^, „l^atten ben 35ort^eil, buri^ ben ßomponiften felbft unter»

toiefen ju rocrben, ber feine 'ülnfic^ten unb feine Segeifterung auf fie übertrug. 9tie

roerbe ic^ fein fleineg belebtes Stntli^ öergeffen, toie eg leudf)tete, erglü'^enb öom f^euer

beg @eniug — e§ ift nic^t möglid), bag ju befc^reiben, fo wenig alg ©onnenftra^len

3U malen, ^d) erinnere mic§, toie ^JJlo^art im rotten ^elä unb Sreffenl^ut bei ber

erften Generalprobe auf ber 33ü^ne ftanb unb bag Sempo angab. SSenucci fang

gigaro'g 2lrie Non piü andrai mit ber größten Sebenbigfeit unb aller ilraft feiner
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Stimme, ^ä) ftanb bi(^t neBcn ^ojart, ber sötte voce tuieber'^olt tief : bravo, bravo

Benucci; unb al§ bie f(f)öne ©tette fam: Cherubino, alla vittoria, alla gloria militar

!

tüelt^e 35enucci mit Stentorftimme fang, voax bie äßirfung auf Sitte, bie ©änger ouf

bei 58ü^ne luie bie 3[Rufifer im Ord^efter, eine tüa'^rl^aft eteftrifc^e. ©anj au^er fid^ öor

^täücEen rief 5lEe§ bravo ! bravo maestro I viva! viva grande Mozart!" 2)iefem 33ilbe,

leud^tenb öon @ntl§ufia§mu§, foHte natürlid^ bie ßentennialfeier nal)e tommen. S)ie beften

©ängei* tüaren baju berufen unb ba§ publicum fonnte feinem gnt^ücfen toieber einmal fo

tec^t bon .6er,^en tauten 2lu§brurf geben. SBer in SSerlin backte am 1. ^ai nic^t jurüdt an

jene öon füßem 3öo^ltaut bur(f)tt)üräten Jage im Slnfange ber 60er Sa'^re, al§ bie unöer=

gleic£ilict)e Kippern in ber mit rein gefänglichen (Sct)önt)eiten faft öerftfittjenberifd^ au§ge=

ftatteten UoUt ber ©ufanne über unfere Sßü:§ne fd^ritt, unb in fd^öner 35ereinigung alter

(gaben ber 9latur, ber Silbung unb ©efd^irflid^feit bie nof^toenbige, "^armonifdt^e ^ifd^ung

öon (ämpfinbung unb ©innlic^teit fo gtücftic^ fanb, ba^ aüe Söelt fidt) p biefer

iDal^rl)aft entjürfenbcn (Sufanne ®tüd£ tüünfc^te; ai^ 5|>auline Succa ben 6'^erubim,

eine ber genialften ©ct)öpfungen 5}to3art^§, in be^aubernber äöeife üerförperte unb in

fu^en ßautcn bie erften Biegungen ber Siebe in i^rer feltfamen 5Jlifd)ung öon (5inn=

lid^feit unb ©d^toärmerei au§fang. Tempi passati! S)ie gentennialfeier fanb ftatt,

bie beften ©änger toaren berufen unb fangen fo fc^ön fie e§ oermoi^ten unb ba§

^Publicum fbenbete unermübtii^ feinen ^eifaK; aber — ber ©c^aupla^ biefer freier

toar telber nit^t in SSertin, fonbern in Sßien. 55ei un§ gefdf)a!§ unbegreiftidCjer Söeife

nid^t nur nickte, bem @eniu§ be§ ©(^önen eine öon ber großen 9)lo3art=®emeinbe

beftimmt ermartcte, für felbftberftänbtic^ gelialtene tuo^l öorbereitete ^utbigung bar=

äubringen, fonbern e§ tourbe burc^ ^ergäbe be§ Opern^aufe^ für ©d^neiber'g beraltete§

©ingfpiel „S)er reifenbe ©tubent" unb ein zugegebenes !leine§ haltet ber fd^rofffte

©egenfa^ ätt)ifd^en bem ginft unb 3fe^t nod^ öerf^ärft, e§ tourbe bie ^ietöt berieft. —
*

S)ie Äöniglic^e Dper bra(^te im öergangenen Söinter brei 5loöitäten '^erauä:

Sßagner'g „©iegfrieb" (worüber bereite im ^^Jldrjtieft berichtet töurbe), „SoniS ©d§a^"

öon 5- $oife, »eld^eS äöertd^en meber ben Slnfprud^, ein Sonfc^a^ ju fein, nodC) ben

auf eine fritifd^e iöefpred^ung ergeben fann, unb enblic^ „i^ol^ann öon iJotl§ =

ringen", Oper in 4 9lcten öon 35ictorin 3^onciere§ (Sejt öon galtet unb

SSlau). ;^onciere§ »ar bi§l)er in S)eutfd^tanb nur al§ S5erid)terftatter über 53lufi!

(Cibertö), al§ Somponift jebod^ nod^ gar mdt)t befannt. 35on feinen Opern, töeld^e

t^eili am 3:^eatre lljrique, tt)eit§ („La reine Berthe" 1878) an ber großen Oper

pr 3tupl§rung gelangten, ift „^o^ann" (Le Chevalier Jean) bie jüngfte unb fanb,

öon bem ienoriften @ö^e empfohlen unb in ber 2:itelrotte glänjenb eingeführt, fd^on

öor 9)lonaten in ^ötn fe§r günftige 5lufna§me unb Seurt^eitung. S)er domponift

öcrbantt feine mufifalifd^e Silbung bem ßonferöatoire unb fpecielt ßeborne, toeld^er

afö Se^rer ber Sompofition ben ßtierubini'fd^en Ueberlieferungen treu blieb, gaft

brei^ig 3^al)re alt, »anbte fid^ ^onciereg 1868 in faft bemonftratiöer 2Beife ber

Söagner'fd^en 9tid^tung p unb galt feitbem in f^ranfreid^ al§ Söagnerianer. ©o tarn

eä, ba§ man in S)eutfd^lanb mit einer gemiffen ©pannung feinem neueften ©rjeugni^

entgegenfal) nnb ba^ einige äöagnerianer fogar hofften, mit il^m einen neuen Slrumpf

unb Sriump^ über ©aint=©aen§ au gewinnen. S)iefe .Ipoffnung ift getäufd)t Worben.

S5on äöagner'g Sinfluß ift bei 3Jottciere§ mufifalifd^ nid^t ba§ ^Jtinbefte ju fpüren.

3ur ß^arafterifirung ber 9fti(^tung beS ^ariferS unb ätüar im @egenfa| ju Söagner,

genügt e§ ju fagen, ba^ wir e§ mit einer Oper im öor=2eöagner'fd§en ©tile, alfo

nidtjt mit einem ^ufifbrama, unb namentlich mit einer fogenannten 5potpourri=

Ouöertüre getoöl^nlic^ften 3»f<^nitt£§ ui^^ oberfläd^lid^fter ^^la^e ju ti^un l^oben.

Sßollte man nad^ 5)tuftern fuciien, bie jwar nid^t birect nac^gea'^mt ober citirt, aber

toä) wol^lftubirt, öon einem guten @ebäd§tni^ aufgenommen unb öon einer lebhaften

5P§antafie affimilirt mürben, fo Wäre bie SHei'^e mit S5erbi (au§ ber legten 3eit),

^aleöt), aSeber, ^eljerbeer, 5)larfd)ner unb felbft gtotott) nod§ nid^t gefd^loffen.
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„^df)ann" ift im 3Befentlid§en ba§ flott gefc^riebeue 2öerf einc§ (Sf(e!ttfer§ o'^ne jcbe

au§ge|)rägte Eigenart, eine§ gefd^icEten, bem SBebütfm^ be§ großen ^uMicumS bienft=

toillig nad^fpürenben ''IRufüeTS, ber btc ßrfa^rung gemad^t ^at, ba^ ba§ mujtfaüfd^e

3Bo^Igefatten mit ber faParen ^etobic am leii^teften unb fic^erften ju getoinnen ift.

@r bietet in ben ätoanjig stummem ber Cipix ein pl6fc£)e§ 33onquet leicht in ba&

@el^ör fallenber ßieber, 5lrien unb (SnfembteS, bie mit bem (Scnxe 5le|ler in bem öölligen

S^er^id^t auf bie eigentliche ,^unft be§ Sonfa^eS na!§e öertnaubt finb unb fid§ bod§ ju

i^m öcr'^atten mie ber 9titter jum Sauer. Soor t^ritiialitäten Blieb ber ßom^onift

burc^ ben Äritüer glüdlic^ beroa^rt ; immer tjai er un§ (SttoaS 3u fagen unb fagt e^,

•toie ein 9Jlann bon Söelt, in einer nobeln auf flüchtige Unter'^altung beredlineten

f5form. 3lm „^o^ann" lä^t fiel), al§ 3^^£^^ng§gefc§tt)ifter ber Äa^cttmeiftermufif, bie

neue @|}ecie§ 9tecenfentenmufif bemonftriren. S)ie ^e^anblung be§ Drc^efterS ^eugt

bon einer reid^lid^en S)oft§ guten @cfd^maii§ unb nod^ mel^r 9toutine. S)ie ^nftrumentc

unterftü^en gefd)irft bie ^aftreid^en S)rudfer unb Sd^lager ber «Singftimmen, aber fie

ergeben fid§ nirgenb 5U einer felbftänbigen bramotifd^en ©prad^c. 60 tnirb, ba§ ift

ba§ f^acit, ber 3u^örer jebenfallg fein 5lmü|ement unb, tt)a§ nid^t minber h)id^tig^

ber ©änger feine banfbare 9totte finben; mir merben alfo bem „^oliann" nod^ ort

begegnen.

2)ie Sibrettiften maren in Sepg auf SBagner meniger unempfinblit^ unb un=

embiänglid^. ^n§ SSefonbere 1)ai „So'^cngrin" bie unfd)ulbig berflagte i^rau, ben

g^arafter be§ 2ln!läger§, ba§ (Srfd^einen be§ gietter§, ba§ @otte§gertc^t burd§ 3tDei=

fambf, ba§ ©ebet mä'^renb be§felben, ba§ perfönlidl)e gingreifen be§ beutft^en ÄaiferS

ai^ iBefd^ü^er ber Unfd^ulb l^erleil^en muffen. ©0 fanb fid^ folgenber än'^alt: ®er

rl)einifd£)e (im Original fdf)lefifd^e) @raf ?lrnotb gibt feinen Untert^anen ein S^eft;

ro{)e ©olbaten be§ i?aiferlic^en ^alatin f^ürft 9iubolf ftören ba§felbe unb toerben bofür

öon 9tittcr ;3ol)ann unb feinen Seuten gepd^tigt. ^n bem 9titter erfennt Helene, bie

funge (Sattin be§ alten ©rafen, ben tobtgcfagten grmä'^tten il)re§ .^erjenS. 9iubolf

forbert bie (Befangcnnal^me be§ gtittcr§, aber Äaifer 9lotpart mirbt biefen unb aud^

ben (Brafen ?lrnolb für ben beborftcl^enben ^rieg. .^elene bleibt attein; 9tubolf, ber

fd^on frül^er in heftiger Seibenfdfiaft ju i'^r entbrannte, foU il^r Sefd^ü^er fein. 2ll§

ber ^alatin fidf) öerf(|mä!^t fielet, finnt er auf ^aä)^. @r mad^t bie @ntbeciung, ba|

al§ S)ritter in ber Udl)t au(^ ber ^age Gilbert in Siebe für bie ßJräfin erglül^t,

öffnet mie ein ©inbred^er bie %f)üx ber Kemenate, lodEt ben Jüngling in ba§ S^w^ntfr

ber Gräfin, lä^t i'^n ermorben, befd^utbigt i^etene ber e^elid^en Untreue unb berurtl^eilt

fie äum Sobe. S)er al§ SSeid^tbater berufene ^tönd) ift S^ol^ann, metd^er injtoifd^en

ba§ priefterlid^e ©elübbe ablegte, nun fid§ ju erfennen gibt, in bem bom ^alatin

unb bem ^aifer angerufenen @otte§gerid§t ben !palatin tobtet unb nad^ bem 2:obe

2lmolb'§ unb nad^ ßöfung be§ b^^^efterliclen @elübbe§ Helene gctoinnt.

S)ie ?lupl)rung unter ber Seitung be§ ^mn Äa|)ellmeifter§ Äal^le mar eine

faft tabettofe. ©län^enb löfte ba§ Crdiefter feine alterbing§ nid^t fd^toere 3lufgabe.

2)0^ an etlid^en ©teilen bie äöoge be§ :3nftrumental!lange§ jebe <Bpm ber ©ing=

ftimme l)inmegfbülte, fällt bem 3lutor jur Saft. 3)urdf) Slnmut^ ber ßrfd^einung,

gutes ©piel, lebenbige marme S)eclamation unb meift mo'^llautenbe ©timme erfreute

i^räulein SSeet^ (|)etene). S)ie ©ängerin !onnte freilid§ nic^t l^inbern, ba^ gerabc

fie unö ha^ @efidf)t ber @lfa imb 5Jlargaretl§e jeigtc unb bamit bie (Sntte^^nung beutlid^

machte. §err ülot'^mü^l (i^o^ann) ftanb ätoar gegen @ö^e, feinen einjigen beutfd^en

SSorgänger unb S5orfänger, unenblid^ toeit aurüdf; aber er tnanbte mer!tid§ feine befte

Ärajt auf, um ber il)m ermiefenen @^re einer erften 5]3artie mürbig p fein. 2)a§

aUafetenfeuer feiner ^od^töne fid^erte i^^m ftet§ ben SSeifatt ber ^enge. S5on ber

StejtauSfprad^e freilid^ ift aud§ bie§mal toenig @ute§ ju melben. ^err SSee| (9tubolf)

bot in jebem Gelang, oud^ im ©piel SßoltenbeteS ; er toirb ben gomponiften ju

befonberem S)anfe öerpflid^tet '^aben. gröulein ö. @:^ilan^ (^age ober eigentM)

S'^erubim) fang im faracenifd^en Siebe, ber 9loti§ ge'^ordienb, bie bom Somponifteu

mit pp. beäeid^neten p^en d unb dis ol^ne ?lu§na|me mit boEer Äraft unb na'^m
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|o %er ©lansnummer ben erotifd^en ^teij. S)ic ^euen J^rotop (3trno(b) unb
©d^mtbt (''Dlatl^iaS) ent(ebigten [ii^ i^rer unöebeutenbeii ^lufgabe in entfprei^enber

SBeife, unb ^err SSiberti t§at ein Uebrige§, ben öom 3lutor t^eatralif(^ berun-

ftalteten ^aifer 9tot§batt ööttig in bie 9legion be§ ©tauften ju brängen. 3)er 6^or
tüar öorjüglid^ öorbeveitet unb fang fieser unb rein, ein SJerbienft be§ |)errn ®raef en.

^}Ht gldnjenbem (Jrfolge operirte ba§ Sollet unb 3eugte namentUd^ burc^ einen

farbenprächtigen Söaffentauj für bie roadjfenbe Südittgfeit be§ ^exxn JöaHetmeifter

©uillemin. —

^eu einftubirt ging nad^ longer 3"* @(ucE^§ „Crp:^eu§" wieber einmal über

bie Sßretter. äöeld)e fyütte öon (S($ön|eit be§ ÄtongeS unb ber drfd^einungen, toeld^e

tiefe, reine 3lnbact)t im mufifalifd^en ©inne bringt biefer 5{ame bei i^ebem in§

Strömen, ber ©tuet mel)r a(§ bie l^iftorifd^e Sreue beroofirte! ^ft e§ unferem ®e=

fc^tect)te überl^aupt uod) bergönnt, ba§ ßrl^abcne in feiner fc^Iic^ten @eftalt ju öer=

fielen unb ju roürbigen? S)a§ nur ^u brei SSiertetn gefüllte Jpauö gab bie SlntttJort

;

bie 2et)er bcs t^rafifc^en ©änger§ ift fofort U)ieber öerftummt. Q<s, märe gonj un=

tDo'^rfc^etnlic^, ba^ bie Sefct)äftigung mit ben oltcloffifc^en S)i(^tem l^eute weniger al§

ehemals ba§ äBo^tgefotten an i^ren Schöpfungen ertoecEcn, ba§ bo§ gtütienbe 3Iuge

be§ @cniu§, melrfjes un§ aus ßJlud'g 2Ber!en entgegenleud^tet, bog .fierj unferer ^ugenb
ni(i)t mef)r erreirfien unb entpnben foEte. Slber ber nortotifcfie S)uft, toeld^er bem
mobernen Drd)efter entfteigt, bie füBen f(^meid)(erifc^en unb bann mieber fo unl^eimtid)=

rei^PoIIen, Beängftigenben Ätänge, meldte mit ber Ueberlegen^eit bee 9{affinemcnt§ foft

au§ benfelben ^nftrumenten , metdEie oud^ (Bind jur 35erfügung ftonben , burd^ frül^er

ungefli^nte Ätongcombinotionen gebogen mürben: furj bo§ 3Bogner=Drd^efter unb ber

2öogneriani»mu§ überl^oupt überbedt mit einem bunten S5or^ange gan^e ^erioben ber

5JtufifentmicE(ung. äöer ift fo mäi^tig, biefen S3orl^ang mieber auf^u^eben? SBeffen

^erj glaubt nid)t, tooS ba§ €)f)x l^ört? Unb bie ber blo^ finnlid^en Söirfung nid^t

erliegen, fid^ ben freien Slid bemol^ren, ber 2:t)rannei miberfte^en, meldte ha^ @egen=

tDdrtige , Slctuetle ftet§ ausübt ,
— lönnen fie aud§ für bie grofee ^J)iaffe ber 3lnbern

einftel)en, meldte bem (Sirenengefange ber Operette folgt? S)en IfreUf^jug in biefer

9lidf)tung toerben bie 9lad^al^mer Söogner'S fd£)toerlid^ unternel^men ; menben mir unö
beSl^olb ju ben S3orläufern 3Bagner'§, unter meldten einem (Sluct bie erfte Steüe ge=

bül^rt. änt „Drpl)eu§" getoonnen, liöd^ft überrofd^enb für ©lucf'e 3eitgenoffen , bie

9leformgebanten be§ 5Reifterö erfte greifbare ©eftolt. „SSoHenbetc ©eclomotion , mie

ber @eift ber S)id§tung fie forbert; Originalität ber ^l^l)tl)men; meife Oefonomie in

ben ;3nftrumentalmitteln; 2!Bol|rl)eit unb 3;iefe be§ 9tuebrucf^ ber Scibenfd^oft ; eble

6infod£)t)eit unb Sd^önl^eit ber ^Jielobien; ftotjer Sßeräidt)t ouf ba§ trabitionette

©d^nörfelmerl ; befonnene, tiefbebeutfome <g)armonie; plonPotte ©in^eit bc§ ©on^^en — " :

2)08 moren ungefäl)r bie 5^erfmale ber neuen S^id^tung, bie in i'^rer ©cfommtl^eit

junöd^ft mel^r froppirten, al§ überzeugten, oHmälig ober al§ ebenfo biete SSor^üge er=

fonnt tourben.

SBor mir liegt ein Heiner ßlobierou^aug au§ ber ^ext ber erften „£)rp^eu§"=

9luffüt)rung in Serlin (20. 3lpril 1808). 2)ie wichtigen gtecitatiüe ^at iSo'^onn ßorl

griebric^ Ütellftob (Sßoter be§ 2)idf)ter§ unb ^JJlufitfd^riftftelterS), ber äugteic^ 33earbeiter

unb S^rudEer mor, einfod^ beg'^alb meggetoffen, meil fonft ber 5Iu§zug ftott 2 9ttl^lr.

12 g@r. minbcften§ 5 'Sli^lx. foften, olfo nid^t gefauft werben Würbe, ^n einer 58e=

mer!ung 3U ben ^^urieni^ören fogt ber gute 3teEftab: „Sie erreid^en 2ltte§, wa^, fidt)

eine fd^wärmerifdtie ^bee ^ürc^terlid£)e§ bobon malen lann; ober Wunbern mu^ man
fid), ba§ fold^ elenbeS |)arfengeftimper biefe f^^urien befänftigen fott, ber fc^öne ©efong

be§ £)rp^eu§ unb fein 33itten mu| bie§ Wo!^l lebiglid^ bewerffteEigen. SBenn bie

2et)er bamoliger 3eit freilid) uidC)t§ olä Mimpern fonnte, fo glaube i^ bod§, ba§ ein

ßomponift bie reijenbfte 5)tufiE, bie möglid^ ift, ju folc^er S^orfteEung broud^en unb
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bon ber SCßa!^i-!§eit aBgel^en mü^te, jonft muftciren ja bie ^öllengeifter Öeffer tote er,

unb wie !önnte er fie bann ü6ertt)inben?"

3lt§ einft S^ol^anna Söagner unb at§ gteonore be 5l^na (Sc^toefter unfereä

6oncertmeifter§) üBer bie 33ül§ne fd^ritt, toer l^ätte ba an bie Se^er unb baran gebadet,

ba^ fie unjureic^enb fei? 2ßir fa^en nic£)t§ fonft aU Orpl^euS. Unb fo mu^te er

ausfeilen, fo öott menfd^lid^er ^Jlajeftät unb toürbig mit ©Ottern 3u föm|3fen; fo mu^te
er fid) bewegen, eine belebte claffifc^e ©tatue; fo mu^te er ben Sejt beclamiren unb

fo öor StIIem fingen. S)er gegenwärtige Dr^^euS, f^räulein ö. ©l^ilant), ift nur
jlein öon ©eftatt tro^ fef)r i)ol^er -Ipaiien unter rotl^en (ftatt gelben) ©d^uljen, unb wirb

t)on (äuribife um faft eine§ ^aupte§ Sänge überragt. Unb ber @efang? @lei(^ ber

erfte, auf D erflingenbe, fonft fo erfdjütternbe Älageruf: „guribüe!" fe^t mit einem

beutlit^en S3orton ein, leiber nid^t nur ftüdC)tig öorüberftreifenb
,

fonbern öoE an=

fd^lagenb. 2Bir öer^icCiten a(fo auf bie für ben (Stucf = @til unerläßliche gtorfenreine

5tnfpra(^e be§ £one§ unb "galten un§ an ben mufifalifc^en SSortrag ; biefer aber leibet

er^ebücf) unter ber Äuri^af^migfeit ber Sängerin. 3)er ©timme im 3lEgemeinen fel^lt

bie für ba§ tragifc^e $att)o§ unentfie-^rlic^e SlnSgeglid^en^eit unb bor 3lttem flutte

unb Äraft. S)er 3lmor be§ ^^^räulein Stenarb Würbe o'^ne ba§ wienerifc^e

Sremuliren eine annetimbare Seiftung fein. %m uädEiften unferer Erwartung !am
gräulein Seifinger (ßuribice); t^re finngemäße S)eclamation unb i^r ru^ig«

ftra^tenber Jon Wirften neben fo öiel Unjureic^enbem wol^Itl^ätig. S)er 4i§or fang
im erften 5tcte unrein, fpäter beffer. S)aß bie ©d^atten be§ £)rfu§ in il^ren grauen

^Kauteln militärifd^ au§geridf)tet antraten, machte eine unbeabftc^tigt=!omifc£)e Söirfung.

^laä) meiner 5Jteinung müßten bie fingenben ©d^atten überhaupt unfid^tbar bleiben;

bann !äme bie öortrefflicfie 5pantomime bcfto Mftiger 5ur Geltung.

2)er ^Berliner Drp^euS fprad^ ben il^m tl)euerften Flamen „Euridi-ze" (-^-^)
au§. S)iefe ?lu§fprad^e barf unbebenflid^ al§ falfd§ be^eic^net Werben. 2)ic Quantität
be§ 9lamen§ EvQvdUt]^) ift ein 6^oriambu§ (-^^-) ober genauer ba!tt)tifd^cr

S)imeter, fatalettifd^ in syllabam; wir lönnen alfo nad^ analogen Rotten (Saöbite,

S)emöbife, ^penelope, SlnbrömacCie) nur ©urybtte ober ©urybice fpred^en. ©o fcanbirt

aud^ ber S)id^ter=55:^ilologe 31. 2Ö. ©d^leget in feinem „Slrion War ber Xönt
5)teifter

—
" ben Crp'^euS anrebenb: „S)u gingft, @ur>'bicen ju finben." ©lud

betont „@url)bice" ; wir muffen alfo öom ftrengen SSetonung§gefe^ abfe'^en, bie rein

:b^i(ologif(^e mit ber äftl§etifd§en 5Jtetl^obe ju öertaufd^en unb fragen: „2Ba§ itlingt

un§ angenelim, ift babei am Wenigften falfd^ unb am Wenigften mißüerftänblid§."

„guribiae" ift ein äftl^etifd^er f^fel^ler. „ßuribitfd^e" ift Wegen be§ Sipl^t^ong eine nur
l^albrid)tige italienifc^e 3lu§fbrad)e. 3llle ©ebanfen unb ^tt'eife^t fd^winben aber. Wenn
Wir k fpred^en unb auc^ fd^reiben. Sleibt al§ einziger SluSWeg nur ein Kompromiß,
fo ift bie flarfte gorm jeber anbern boraujielien unb al§ fold^e fei SJerlegeni, S)rudern,

Obembirigenten unb ©ängern empfol^len: „Euridi-ke!"

^n f)öä)\t unfd^idlid^er
,
jebeS ©efü^l be§ 2lnftanbe§ unb ber Stnl^änglid^feit ber«

]^i3:§nenber SBeife l§at fjfräulein Silti Sel^mann i:§re ßnttaffung öon ber Äiiniglid^en

SSü^ne bewirft, ©ie erbat unb er'^iett Urlaub für eine @aftfbiel=2ournöe in 3lmerifa,

erbat Dtad^urlaub unb ließ, al§ il)r biefer mit >^inWei§ auf eine ^o'ijt ßonbentionat«

ftrafe berWeigert würbe, ben beftimmten Sermin ol^ne 6ntfd§ulbigung öerftreid^en. Sluf

bie S5er!ünbigung i:§rer ßontractbrüd^igfeit unb bie 2lufforberung jur 3a^Iung bon
13,500 Wart antwortete bie el^emalige 3ierbe unferer ^ijniglid^en Ober mit l^öc^ft

bietätlofen 9tebrn. i^ft e§ nun Wa'^r, baß bie Äunft bie ©itten berebelt? gräuletn

^) Slusfül^rüc^er fdirieb iä) batüber in 3tx. 10 bon 1886 ber „9ieuen SBerltner 3Jlufi!3eitung'
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Sel^mann ift jc^ulb , toenn bie Sfieoric öon bex beftructioen lenbena im @(^ouf|)ieler«

tl^um je^t toieber 5lnl§änget ftnbet. —
*

S)ie oratoxi|c§en StuffüT^rungen ber öcrgangcnen atoei 3Jlonate toaren

jal^Ireic^er unb bebeutenber benn imaU. ^id^t toeniger aU brei 9Jlal concertirte attein

bie ©inga!abemie unter ^enn S5lumner'§ 2)irection, unb ätoar lourben für
einen tooI)lt^ötigen Btoerf ^änbePg „9Jtef[ia§", mä) fd^öner ©etool^n^eit am gl^arfreitag

bie „9}latt^äu§=^affion" öon ©eb. S3a($, unb au^erbem (im brüten 9Ibonnementö=
concerte) ^xai)m^' ;,3)eutfd^e§ ^Requiem" nebft ^Pfalm 42 Don ^änbel unb 5Pfatm 1

oon .^eubner ju @e:^i3r gefirad^t. künftige (Belegen^^eit au einer mufitalijd^en ©tubie
bot ber Heine (5i^ni3^t'|d^c ©efangberein , tt)eld)er, mefenttic^ unterftü^t burd» ben

fd^önen 33ar^ton be§ ^enn 21 b. ©d^ulae, am ^Jlitttood^ bor 6:§arfreitag in ber für

c^orifd^e 5luffül§ruugen leiber gana ungeeigneten ^etrifiri^e ba§ ^affton§=Oratorium
öon ^einrid^ ©d^ü^ (geb. am 8. €ct. 1585) nad^ Dr. 6. gtiebeFS ^Bearbeitung

in atoar nid^t genügenber, aber banfensmertl^er äöeife ausführte. Entgegen ber ieben=

faH§ für fd§maä)e g^öre gegebenen Slnmeifung be§ gomponiften tä§t stiebet fämmttid^e

Q,^'öxe unbegteitet fingen. 5Dabei !ann man controliren, mie toeit bie 23el§auptung

autreffenb ift, ba§ ©d)ü^ feine ©ingftimmen nur auf ber Safi§ be§ Crgelfa^e§ fanb,

ober, wie ©pitta e§ au§f^rid§t, bie aur ben!bar l^öd^ften @nttoicE(ung gelangte Orget=

mufi! in bie S3ocalmufif hinein fteigerte ; eine Slnfd^auung, meldte jener öon ber S^xM=
fül^rung ber ft)m^]§onifd§en ©ntmidEtung auf ba§ ßtaöier ^jaraKel gelCit. S)ie contra«

punÜif^e ßunft bebarf be§ ^uftrument§ überl^aupt nidit; fic bermag aud§ o^^ne ben

ibealen Untergrunb öon ^nftrument, Ord^efter unb 6^or a« ff^affen. @rft bie 35e=

ftimmung ber ßombofition rürft ba§ Älangmittet in bie ^ät}c unb gibt bem Sonfa^
bie atoectmäBige gorm. ^ä) !§abe bei ©dE)ü^ immer bie ©mpfinbung, al§ fei fein

ionfa^ ou§f(^IieBIic^ öon ber SSocalität bominirt; Drgel unb Ord^efter i)aben bei il^m

entfdiieben fecunbäre 35ebeutung. ^n ber ^paffionSmufi! gibt ber fingenbe SiturguS

(ßbangelift) ben (Örunbd^arafter, aUeS Söeitere ift Siefponforium. ©o erfd^eint aud§

bie ^affion al§ ein ©efangtoer! im eminenten ©inne, geboren au§ bem S3ebürfni|

nad^ @efang al§ potenairte ©pradfie, fid^ ftola erl^ebenb über jebe uod^ fo toirffame

3fnftrumeutalmufi!. Ttan benft an ^api)aeV§> l^eitige Säcilia: bie i^nftrumente liegen

am SBoben, auc^ bie Drgel entfinü ber ^anb, benn in ber .^ö^e erflingt (SJefang.

Unb bod^ — meld^^ ein ©dt)ritt öon ©d^ü^ a« ^(^^l O^ne eine getoiffe SJer»

trautl^eit mit ben 2öer!en ber ^eitgenoffcn ift e§ unmöglid^, bie SSebeutuug öon 33ad§'§

Vorläufer aud^ nur annäl^ernb au erfaffen, ober gar in i^m einen leibenfd^aftüd^en

(ll^arafter, einen 9tomanti!er au erfennen. ^uf ben erften 33licE ift er für unfere 3Jor=

ftettung eine gar au fd^lid^te @eftalt. 2lber mie bie einfache §au§anbad§t mit einem

gtänaenben f5^cftgotte§bienfte bod^ in ber Erbauung be§ ginaelnen ba§ gleid^e :^id fe^t

unb bie gteid^e S5ebeutung geminnen fanu, fo mitt aud^ jeneS fd§lidC)te Äunftmerf, ha^

fid§ fe'^r tool^l in i^amilienfreifen au§fü!§ren Iä|t, nid^t Weniger erreid^en, al§ mit bem
aur 5Jlatt^äu§=^affion erforberlid^en gigantifd^eu %ppaxak beften x^aU^ erreid^t toerben

fann ; beibe SBerfe aeigen ba§ Seftreben, bur^ d^arafteriftifd^en mufifalifd^en 5tu§brudE

bie Stiefe be§ göttlid^en äöorteS au erfaffen, burd^ ^Belebung ber einaelneu ^erfonen in

ber SeibenSgefd^id^te biefe felbft au einem lebengöotten, unau§Iöfd^lid§ fid^ einprägenben

SSorgange au gcftalten. Unb toie l^aftet biefe 5Jlufif am SBort, toie ift fie mit il^m

Gin§ gelüorben! ^d^ geftel^e öon mir unb getui^ für SBiele, ba^ id^ mid§, toenn ic^

bie 5paffion§gefc^id§te benfe, lefe ober ^öre, ber Erinnerung an bie ^Interpretation unferer

ß^l^orfürften ©d^ü^, .^änbel, ^aä) nic^t ertoel^rcn !ann, ba| id^ in ber ©tra'^lenglorie

ber Söne bie ^paffion leibhaftig öor mir fel^e. ^aä)'^ äöer! ftel^t immer toieber neu

öor un§; aud§ bie e§ auSmenbig fingen, leben e§ intöenbig immer toie ein 9ieue§

burd^. SOÖie l^at mid§ ba§ ^affiongfbiel in Ober-Slmmergau ergriffen; aber ber

realiftifd^e 3u9 in biefem ©piel fommt mie ein !ü^ter Suftftrom über ben, ber nur
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einmal mit ^ad) in ba§ 3ltter^eiUgfte ging unb ^inter bem mt}ftifd§en ©^(eier, ben

bie Zöm njeBen, ba§ göttüc^e ©e^eimni^ a'i)nk. <Bd)on ber ginjetcfior : „Äommt, i^r

Xödftn, 1)iV\t mir ftagen!" geigt ben überragenben , auf ba§ @an,^e geriditeten @cift.

3ft'ei einftimmige 6{)öre tepräjentiren hk @(auben§!raft unb bie .^ilfäbebürftigteit, ba§

mijfionirenbe @(ement unb fein DBject; gu i^rer SSereinigung erfUngt al§ neunte

©timme ber cantus finnus: „£) Samm @otte§, unfc^ulbig". £)a§ in pd^fter contra=

^unftif(^er ßunftöollenbung ein^ergietienbe, in ]iä) anä) wieber bielftimmige Orc^efter

trägt bie .^unbe öon jenem ^affion§geban!en , ber bie @emeinben 16ett)egt, in alle

Söelt. Unter bem (Semoge ber ©timmen üingt ftetig mie bie untoanbelbare SBa^r^eit,

ber ©runbton al§ ^icgulator. Sd^on l^ier tritt alfo ber Sf)oral auf unb geigt

bie neben bem G^orgefange actibe ©emeinbe. ©eltfam, ba^ ©c^ü^, ber hoä) bie

33ebeutung be§ eüangeüfc^en 61^ora{§ fatmte unb barau§ für feinen (5|orfa| 3lnregung

empfing, ben 6t)orat felfift md)i berwenbcte. S)er i?urfürftlid) ©ä(f)fif(i)e ^a^ettmeifter

fang fogufagen nur ex cathedra; ßantorat unb ^aftorat erfd)ienen i^m coorbinirt unb

ber öufgäre (i^oxal unter feiner ©p§äre.

Sn ber bieSmaügen 3(uffü§Tung (ber fünfunbfünfgigften feit jener am 11. Wäx^
1829, toeld^e ^}}lenbeI§fo^n öerantaBte) l^ielt fic^ bie Öeiftung be§ 6^or§ fo gleict)mäBig

auf ber ^ö^c be§ Sfieifen unb gertigen, ba^ auct) bie ß'^oräte mit ben bramatifcf)en

unb Betrac^tenben d^ören in gteicf)em Oliöeau erfdfiienen unb fid) nid^t toie fonft too'tjl,

über biefe erhoben. S)en begteitenben ß^orat ^at .f)err 5Director SSIumner bt)nomifd^

nac^ unb nad^ fo reid^ unb fein au§geftattet, ba^ ber niöeEirenbe ©influB be§ Ori^efterg

aufgehoben ift: fo fingt eben bie 3i>eatgenteinbe. S)ie Jiräger ber ©olopartien fäm;)ften

um einen erften ^rei§ unb gemannen i§n fämmtlic^. 5Jlit aufrid^tiger Semunberung

bin iä) .f)errn ^au^tftein (gbangelift) ©i^ritt für ©i^ritt gefolgt. ^Md^t§ l^atte er

ber fo trügerifc^en 6)unft be§ 3Iugenb(irfe§ ju bauten, 5lIIe§ mar fefte grrungenfd^aft

energifc^en ©tubiuniö; feine S3irtuofität gemann einen glängenben ©ieg über feine

5latur, benn bie .f)od^töne, über meldte fein S5orgänger 9t. @e^er unbebingte S5er=

fügung ^atte , unb an benen bie meiften 2^enöre gerfd^ettten
, finb aud) i^m nur

bebingungStüeife berliel^en. ^n ber Oefonomie bei 9ltt)men§ mar er feinen (Senoffen

tüeit überlegen. <^err ^ilhaä) fang ben i^efuS in biefen 9ftäumen mit atten äöeil^en

be§ berufenen unb unterrid^teten ©änger§. ^an badete an bie .^ei(anb§geftolt

2ionarbo'§ unb erinnerte fic^ mit geredeter ©ntrüftung ber i^-igur, meldte SBerefd^agin^ä

irrenbe ^^antafie au§gegof)ren ^at. gräulein Oberbecf fi^lug ben -ton innigen

@ebet§ unb edfit mcibticf)er Sreue mit ©id^erl^eit an unb eroberte fid^ Iei(^ter benn

jemalg bie ^ex^QXi. 2)er milbe SBo'fiKaut, mit me(d)em bie ©ängerin aud^ bie unbequeme

^ö^e faft bel^aglic^ austönen lie^, fam ben fpröben 9toten ^aä)'^ fe'^r gu ftatten.

SJon gräutein © |) i e § fpred^e id) gule^t , toeil ic^ tneniger öon il^r ju rü!§men ^aBe,

ol§ i$ gern möchte, ^d^ tüiE mxä) furg faffen unb fragen: äft bie :§od^bere^rte

©öngerin für i^re i^urgat^migfeit etma felbft beranttoortlid^ ? — |)err Ärufe fpielte

ben obligaten SSiolinpart gur 2ltt=3lrie „grbarme S)ic^" mit gemo|nter ^eifterfd^aft,

öoüenbet fd^ön, unb |)err 91 olle fang bie Keinen Partien be§ _5petru§, ^ilatuS ic.

entfpred^enb. ^err Ä am er au enbli;^ fc^müdte bie gange 3luffül)rung burd^ fein

bt§crete§, ben 9tecitatiben filtere Unterlage gemä^renbe§ Crgelfpiel, unb ha^ pi)iU

^armonifdie Drc^efter t^at feine ©(^ulbigfeit.

5tid^t toeniger glängenb al§ innerlialb feiner eigentlid^en S)omäne, beftanb ber

6f)or im „S)eutfc^en giequiem" öon ^of). 33ra'§m§. S)aB biefeS äöerf erft je^t,

neunge'^n ^al^re nad^ feiner ßntfte^ung, in unfre ^od^burg ber musica sacra eingog —
(ben Nörglern, ballern unb Srieffaftenfritüern mar bie§ ein toiltfommeneg Qapikll),

ift au^erorbentlidt) leidet gu erftären. 2)ie ©ingafabemie ift gunäd^ft unb bor Willem ber

5^flege be§ @efange§ beftimmt ; eingig au§ biefem (Sefid^tSpunfte beurf^eilt i^r 2)irector

bie äßerfe ber Sßocalcomponiften. ©o fonnte unb mu^te e§ fommen, ba^ ein claffifd)er

S3ocalmeifter toie ©reit ben ßrei§ ber nad^ feinem ßrmeffen guläffigcn, ber @efang§=

pflege "^eilfamen äßerfe möglic^ft einengte unb in ben 5Jlittelpun£t, toie eine ^olar=

fonne ber 5luffü'^rungen, ^önbel fteÖte, wö'^renb 5paleftrina ben ©toff für bie ©d^ulung

SSeutyd^e giunbf^au. XII, 9. 30
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bcr ©ttmnic unb bie Stid^tung be§ ©ejd^marfeS I)erga6. @o tüirb aud^ begreiflid^,

tDe§^alb fctfift S3ac^ fo lange Sfa'^re Ijinbuvd^ nur mit brei 2öer!en (^Jiatt!^äu§=^ajfton,

Actus tragicus unb H-molU^Beffe) öertreten war; bem ^raftif(i)en Sänger tüar l^ter

yofort tJöttig !(ar, waS bem ßnclgftopäbiften unfaßbar unb öerWcritid^ festen. S)irector

SStumner t)at nun an bie ^pflii^t gegen bie ßebenben nid^t erft gema'Eint ju toerben

braudien; i^m öerbanfen tüir bie SSefanntfd^aft mit i^iet, 35ierting, ßadtiner, 9i^ein=

fierger, S3edEer, .g)ofmann u. 51., baneben auct) eine bebeutenbe Srraeiterung be§ 33ad§=

9tepertoir8. S)aB bei ben neuen Söerfen ber (v()Dr [tet§ ein glücEtic^eg 8oo§ gebogen,

alfo ber oberfte ©runbfa^ be§ Snftitut§ ftct§ feine bolle ©eltung bel^atten Ijabe, lä^t

fid^ nic^t bel§ou)5ten. 3lber in unferer 3eit beftimmt nidf^t ber SJocatift, fonbern ber

©t)mpl)onifer bieJionart; unb toefentlic^ ft)mp'^oni|c^ ift aud^ ha% „2)eut}d^e giequiem".

SSiE man bie mächtigen ©inbrürfe, bie e§ ^^eröorruft, fur^ erüären, fo ergibt fid) bie

toa'^r^aft ctaffifd^e f^orm in aEen S'^eiten be§ 2öerfe§ aU ber eigentliche ©rabmeffer
feine§ 5lbel§. Sine fJüEe öon ©cbanfen ergießt fid§ namenttid^ au§ bem Drc^efter,

tüeld^em ber 6^or meiften§ nur al§ glei(^bererf)tigte , oft al§ untertoorfene, feiten al§

l)crrfct)enbe ^Dlat^t gilt, ©o fommt e§ benu, bo^ bie Stimmen gar l)äufig an ben
äu|erften ©renken i'^reä UmfangS unb i^rer 3lu§bauer \iä) bemegen, ba| ber ßom^onift
ber SSertüirllid^ung feineS @ebanfen§ gelcgentlid) and) bie 9f{üdfid)t auf ben Sd^önflang
opfert. Sfnt kequiem mel^r al§ in irgenb einem onberen SJocalmerfe 33ral)m§' mad^t
ftd^ ber fd^äblid^e ©influ^ geltenb, meldten eine 3eit lang bie SiS^t^fd^e ©d^ute auf ben
ßom^joniften übte. 6r ift nod^ nid^t böEig gefd^munben unb 3. 58. and) in ber

yiänie nod^ erlennbar; aber bie 3ai}t ber ©teilen bon rein=bocoler ©d^önljeit ift

fd^on im „Slequiem" fo gro§, toie in fämmtlid^en SiS^ffc^en äöer!eu nid§t.

3)er©teru'fd§e ©efangberein (2)irection: 5prof. Ütuborff) berl^atf bem t^^

rifd^en 2)rama „l^ubit^" bon 6^arle§ ßefeböre, einem ^arifer 9Bagnerianer
, ju

feiner beutfdjen kremiere. S)a§ SöerE ift eigentlid^ ein S)rama, meld^eg für bie

IBü'^ne nic^t au§reid)t unb ein ^atboratorium (nad^ 9lmbro§'fd§er S)efinition) , ba§

für ben ßoncertfaal ju bramatifd^ gerat^en ift. S)urd^ bie Slnnal^me be§ beclamatori=

fd^en ©til§ erfdiien ber oratorifd^e, t^ematifc^ burd^gearbeitete 6^or bon felbft au§=

gefc^loffen ; unb fo finb bie 6f)t)re in ber „Subita" mit toenigen 2lu§nal^men lebiglid^

t^eatralifd^e ^JJlaffeninterjectionen, bie red^t tuol^l aud^ einzelnen ^^nbiöibuen äuget^eitt

toerben fonnten. 5]tit anbern 2Borten : nidt)t jugleid^ im 6l)or, lüie e§ ba§ Oratorium
bertangt, fonbern aEein in atoei ^^Jerfonen tioE^iel^t fid^ ber bramatifd;e Söorgang;
oEe§ Uebrige ift 33eitoerl. „3^ubit:^" entftanb fd^on bor 1875; aber ber ßomponift
mu^ fid^ bor'^er, ba§ ift im einzelnen nad)mei§bar, menigftenä mit 2öagner'§ „2öal=
!üre" nä'^er be!annt gemad^t '^aben unb fanb bielteid^t bamit erft bie geeigneten SJlittel

pr 33emältigung feine§ ©toffe§. S)enn nur gelooltfam lä§t fit^ ber Ueberfd^u^ an
fanatifd^em ^atrioti§mu§, ba§ männifd^e ^elbcnt^um in ber Sod^ter ^uba'S in lt)rifd^e

^^ormen gießen, unb bamit entfäEt ber birecte Slnreij namentlid^ für bie oratorifd^e,

in religiöfer S5erf(ärung futminirenbe S^affung. 2Bie l^ätte fonft tool^t ein ^änbel fid;

biefen ©toff entgetjen laffen! S)em franjöfifd^en , ba§ SJ^eatraüfd^e inftinctib ge=

toinnenben ^JlatureE ßefebüre'ö bot fid^ ber ^uötoeg, ou§ ber ^aubtfcene nad^ befannten

5!Jluftern anbre ©cenen ^u entroidetn unb fo mit <g)ilfe feine§ Sejtbid^terS
,
^aul

ßoEin, bie§ ^mifd^en ßantate unb S)rama fd^lüebenbe 2öerl 3U fd)affen.

S)ie ^JJlangel^ftigfeit d)orifd)er Seiftungen in ^^ari§ ift meltfunbig, unb fo toirb

tüo^l |)err Sefebüre aEe SSerantaffung ^aben, ben 2;ag in ^Berlin ju fegnen ; benn eine

glän^enbere unb glüdüc^ere ^Darbietung unb Slufnal^me aU biejenige, )xidä)e „Sfubitl^"

burd^ ben ©tern^fdfien 33erein unb fein publicum fnnb, bürften bem mit bem römifd^en

greife gefrönten äöerfe faum toieber p 2l)eil uierben. .^err ^^rof. 9tuborff ge=

ftaltete mit einer bei SJlufifern feiner 3trt unb Üiidjtung faum jemals beobad^teten

t^äf)igfeit ber ©inorbnung feiner SSe^icl^ung 3u biefem magnerifd^ fid^ geberbenben D^uS
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naä) unb na(^ ju einer fo intimen, ba^ bie 5lunü^rung aud^ auf ber Sül^ne l)ätte

gelingen muffen. ß§ bot fii^ ba§ intereffante ©cf)aufpiet, einen ©t)mt)^oni!er unb
Oratorifer [trenger Obferbanj in einem UebergangSftabium beobachten p fönnen. —
^er ßf|or toar in jeber Se^ie^ung öortrefflid^. 531it frifc^em Älange ber Stimmen
unb leibenfct)aftli(^er S3emegt^eit bereinigte fic^ eine bei Stören nirf)t eben l^äufige

©(f)ärfe im Sft^t^f^mifcfien; ergreifenb fc^ön flang im erften 2;|eile bie bem ßom^oniften

ungetoö'^nlid^ gut gelungene ©d^ilberung ber Dual be§ S)urfte§ in ber öou ben 3tfft)rern

eingefd^Ioffenen ©tabt SSet^uIien (@ali(äa). 2)a§ ft)nagogat=(f)romatifc§e „'ää)\" ber

f^rauenftimmen öergegenmärtigte unmittelbar ba§ ©euf^en öerf(^mo(i)tenber ^JJtenfd^en.

S)ie burd) bie @rf(^einung ber 3iiibit^ neugewonnene ^uüerfidtit flang in bem fi^önfteu

ß^ore be§ SBerfeS: „®e^\ o Subitt)" — ftimmung§öoIl aus. ^m ^n^eiten 2;:^eile

toerben bie fiege§trun!enen 3lfft)rer ben gefangeneu ©bräern gegenübergefteEt ; bocf) ber=

l^ielt ]\ä) ^ux bie @rfinbung§gabe be§ ßomboniften ju fpröbe unb ber 6^or öermoc^te

ben ^]Jiangel nict)t äu becfen. ^m brüten Z^eil, namentlid) beffen erfter .^älfte, einem

milben, ü^t)igen 33ac(^anal mit afft)rif(i)em SSaÜet, ^öufeu fid^ bie i^orifd^eu ©(^tDierig=

!eiten; boc^ fe^lt gerabe bem fyinale ba§ tl^emotifd^e fefte beruft, ein kräftiger Äern. —
Unter ben ©oliften trat bie für grl. halten norf) in le^ter ©tunbe gewonnene g^rau

5Dlorau=Dlben au§ Set^a^Ö (S^ubitl)) bebeutenb l^eröor. ©ie befi|t einen fc^önen

au§geglid§enen ^e^jofopran bon jener ^arbe, Äraft unb ^nnig^^eit, toie toir il^n für

f^ibelio, S^folbe iz. münfi^en; bod) ift tueber il^re burd^ l^äufige 3}ortöne öerun^ierte

3;onbilbung, noc^ il§re Intonation böltig tabelfrei. ?lm toenigften fann man firf) mit

ber 2ejtau§fpra(^e einberftanben erflären; im ''JJlunbe biefer ©ängerin gibt e§ faum
no(^ ein e, fo naä) a abgebuufelt flingt biefer S5ocat. .^err f^rauj ©d^toarj
(Jpotoferne§) 6rad§te p feiner fftottc mänultc§ fräftigen S3a^ unb branmtifc^e @e=

fi^meibigfeit. §err f^^etij ©d)mibt fonnte nur in einigen ^litteltöneu ben D[ia§

repräfentireu unb ^err .^onigöl^eim föar überhaupt uic^t bernel^mbar. S)em ^^il=

l^armouifc^en Orc^efter gebüljrt befonberer 5Danf ; il)m ift öielleic^t in ber fe!^r d§arafterifti=

fc^en 33aEetmufi! ein Siepertoiraumac^» gefommen. @nblict) fei aU gefc^icEter mufüalifd^er

Slejtüberfe^er §err ^ermann äBolff genannt. — <Btin öiertcS ©oncert fe^te ber

S5erein au§ ben äöerfeu öon fünf ßomponiften pfammen. äöo^lgegliebert unb fe[t=

gefügt flieg äöolbemar Sargiel'g ^falm 61 öor un§ auf. Sargiel, Slumner,
SSecter — brei Epigonen S3a(^'§ in SSertin — unb mit i!^nen S5ra^m§ : S)iefe öier 33

tragen ©egeutoart unb 3"'^""!^ ^^^ musica sacra. — @. 9tuborff^§ unmiberfte^lic^

in uberirbif($e ©p^äre erl^ebenbem „©efaug an bie ©lerne" folgte ©ernS'^eim^S
„^Jlgrippina", eine blaffe, pointenlofe S)edamation für 5llt=©olo, (i1)ox unb Drc^efter,

unb enblic§ ber britte zi)tii be§ ©d§umaun'fd^en „g^auft". SSorl^er fang i^rl.

©pie§ ütecitatiö unb 2lrie au§ @lucE^§ „Drp!^eu§" (unb gtoar mit ber bon mir

empfol^leneu 3lu§fprad}e ©uribife) gauj bortrefflic^. S)urd^ Slnmuf^ in ©timme unb
SJortrag erfreute S^rl. ©d^ auf eil, burc^ meifterl^afteu ©efang <g)err .^ilbac§. —

3u ©aint=©aen§
,

^onciere§ unb Sefeböre gefeßte fic^ at§ tierter ^Parifer (aber

1822 geboren in (Saffontaine bei ©aarbrücEen) <^err @}ouöt) mit feiner 61§or=(5;antate

„Debipu§ auf i?olono§", meldte ber 6öcilien--S5erein (S)irection: SllejiS^ollänber),
bortrefflid^ unterftü^t burd^ grl. Oberbecl (^ntigone) unb bie Ferren ©d^elper
au§ ßeipäig (£)ebipu§) , S)ieri^ (^oliueile§) unb ^aafe (2;!^efeu§) , uu§ in einer

tDOi^lgelungenen 5luffü^rung bradite. CiJoubt) ift bei un§ burd§ feine ßautate „;Sp§i=

genie in StauriS", toel(^c ebenfo toie „Oebipu§" auf OlucE'fdfie Slnregungen äurücCtier=

tüeift, unb jaftlreid^e Dri^eftertoerle al§ ein ungetoö^^nlidt) fleißiger, nad§ beutfd^en 35or^

bilbern gewai|fener, tüt^tiger ßomponift belannt. ©erabe im „Oebipu^" jeigt er

toeniger eigenartige Sitbuugen al§ in anbereu SSerlen; auä) ba§ Ord^efter, bem er

bod^ fonft ein origineE=farbige§ Süftre ju geben toei^, toanbelt befannte äöege.

— 9lad)träglid§ fei berid^tet, bo^ fott)o§l @oubt) al§ Sefebbre unb ;3onciere§ ben,

30*
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?luifüf)mngeu i§ver SBerte beitcofinten unb it)neu ^jerfönlid) geltenben 33eitali reic^lic^

getüannen.

@Icic^jaII§ äu ben oratorifc^en Goncerten ^aijli u. 3t. ba§ fci^fte (£oncert ber

Äöniglidien 2lfabernte ber fünfte (S)irection : ;Soa<j§ini), in toetd^em ber 6I)or ber

Äömglid)en .öoc^jd^ule ^änber§ ^aftorate „3lci§ unb ©alot^ea" unb bie „Plante" bon

^. SSra^mg muftergüüig öortrug —
,

fotoie ba§ Ie|te ber öon ^rof. ^itnbtüort^
birtgiiten ©erie ber ^^^i(^armoni|rf)en ßoncerte, in toeldiem bieSßerüner ßiebertafel in ^öd)ft

erfreuüdier SBeije ben 6§ortl^eit unb ber ausgezeichnete 2enorift, ^err@ube^u§ au§

S)re§ben, bie 2;itel|)artie be§ bon ^. 33raf)m§ componirten @oet^e'jd)en „Üiinalbo"

fang, ßnblid) gepren 'fiier'^er bie ad)te unb neunte ©9m|)pnie=(Soiree ber iüjnigüc^en

(iapiäe (S)irection: Staberfe), bcren eine |)a^bn'§ „©(^öpfung" (@oU burd^ 5'i;äu=

lein Öeifinger unb .!perrn (Srnft bortrefflid), burd) ,^errn ^rolob nur niä|ig aug=

gefül^rt) unb bie anbre Seet^oöen^g 9. ©t)mp|onie mit ßpren (Soli: i^xau ©ac^fe =

i^offmeifter, grau Sammcrt, <^err ©ruft, .^err Äroto|)) enf^ielt. S)er 6t)or

toar für beibe 5lBenbe ein ad hoc gebilbeter unb leiftete nur Sefriebigenbeg, öietteidit

auc^ , weil bie ^iuiftellung (auf ber SSüpe , l^inter bem Dri^efter) eine ungünftige

tuar. — S)er ©eiffart'fc^e a capella-^efangberein l^at feinen aEöere()rten ©rünber unb

5£)irigenten ^ a u t ©eifjart burc^ ^3(ö^Iid)en Sob öertoren, n)irb aber nieiter beftet)en.

S5onben inftrumentaten 91eul^eiten öerbienen bie ©t)mb§onie in B-dur op. 60 öon

SSern^arb ©d^olä, |ott)ie ^einrid^ .^o|mann'§ fed^sfät^ige ©uite „^m ©dy(o|=

Pf" unb Dctett F-dur op. 80 grft)äf)nung. S)er bieSjäpige SÖinter toar äiemlid^

ergiebig an neuen ^nftrumentaltoerfen, unb e§ ntad^t fid^ ganj natürlid^, ba^ ein§ beut

anberen in ber Sßorftellung be§ .^örerä nai)n !ommt, ba^ ein SJergleid^ t)erfud)t unb

ber ©tanb ber ft)mbpnifd)en i?un[t fijirt wirb. S)ie neuen äöerfe Don .^erjogenberg

unb b'2llbert finb burcf) ben ©tra'^tenglanz ber neuen ©^mt)pnie oon S3rat)mg ftarf

in ben ©dfiatten geftettt worben, unb ber f^ranffurter 5Jlei[ter würbe getoi§ ba§ gteid)c

©c^idfal gepbt pben, tcenn il^nt nid^t 3eit, Drt, fönigl. Drd^efter unb bie f^reunbe§=

pnb Otabede'ä er§eblid^e |)itfe geleiftet ptten. 5lüe au§ ber Seetüre ber ^Partitur

erfennbaren Intentionen be§ Somponiften Würben beadf)tet unb tiertoirElidf)t ; ba§

Örd^efter fbielte mit warmer Eingebung unb ba§ publicum folgte mit bem ftd)ttid)eu

33erlangen, einem ^ufifer, beffen [trenge ©d^ule unb ernfte 9tidE)tung gerabe an biefem

Orte leichter a(§ anberwärt5 einer ft)mbatt)ifd£)en ©trömung begegnet, biefe ©timpat^ie

5u er!ennen p geben. Sn ber Xpt erntete jeber ©a^ 35eifalt, ben lebpfteften ba§

©cEier^o, unb über ba§ (Ban^e würbe fo liebenSwürbig quittirt, ba| fi(^ .^err

Dr. ©d^ofj freuen fann. gigentlid^ jünbenb aber wirft feine ^ufif nid)t, ope jeboc^

un§ au§ bem Sfntereffe ju laffen. 9lic^t fie berfolgt ung, ergreift un§, lä^t un§ lange

nid)t lo§ unb nimmt un§ ganj für fid^ ein, fonbern wir muffen U)x folgen, il|r cum
studio jupren unb bürfen un§ burd) frembe ©ebanfen ip uid^t entfremben laffen.

©ie ift fep üornel^m unb fep fpröbe. S)ie mobernen Mittel be§ Slnrei^eg finb nur

fpärlid^ OerWenbet; bie ©d^umann'fd§e ©t)nfope pt in ben fnft üppig auffd^ie^enben

rpf^mifc^en 91cugeftaltungen etwa§ p biet p fagen; bie bt)namifd§e ©!ala (3. 35. bie

f(^arfc ^lebeneinanberftettung prter ©forjati unb fdiattenl^aft teifer klänge) ift beinap
3u reid^tid^ unb fateiboffopifd^ fd)nelt üeränberlid^ ; bie gjletobien Wotten, ba§ werft

man ipen an, burd^auS jebe 33e3iepng 3U fd^on 5DageWefenem obtepen, finb gewi§

audb origineE, pben aber ein etwag frembeg @efid§t, in ben Büflen ^fp ©trenge al§

ÜJlilbe. S)ie ©^mppnie gleid^t ber gefdtieiten, geiftreidfien, Wo^teraogenen Stod^ter eineä

felir biftinguirten S3ater§; fie l)ält fic^ ö ortreffli dE)
, fpridit üorfict)tig unb gut, bewegt

fid^ nur in erlefener ©efettfd^aft unb fpielt nur ©d^umann. Wöä)k fie boc^ ein wenig

aufg 8anb gepn unb etwa§ in ©d^ubert'g 5Jlanier ppntafiren; in ©d^ubert'S, nid)t

in — ^ofmann'g, benn öon Stödtitern ber befd)riebenen 9Xrt ift auf biefe§ (ärotifer§

„©d^lo^pf" ni(^t§ ju finben. ^ofmann beräettelt feine reid^e &ahe an 3U biet
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.^(einigfeiten ; ba§ er nai^ feiner ©timpl^ome „^rif^joff" eine neue ©t)m^'§onie nid^t

fd^rieb, ift fie^eid^nenb unb öebauerlid^; feine gormfit^er^eit, flüffige 5JteIobif unb faft

ü^|)ig treibenbe 3?ega6ung für ba§ Solorit
, für bie ''Mfif)ung unb jUjedmä^ige S5er=

toenbung ber ord)eftralen Sngrebienjen — eine 33ega!6ung, toie fie nur tt)enigen ber

lebenben ßomponiften öerliet)en tourbe — Befähigen ii}n, auä) im großen <Btt)l 51eue§

unb @ute§ ^u fc^affen. ©ein neuefte§ Söerf, ein Octett für ©treic^inftrumente, ^(öte,

ßlarinette, <^orn unb gagott fül^rt biefen SetoeiS ätoar nur für eine finnig gettiä^lte

@ru|)|)e öon ^nftrumenten , al6er fo glänjenb , ba| fic^ bie aEgemeine 3tufmerffam!eit

nur mit um fo lebhafterer ©|)annung bem Äommenben jutoenbet. S)a§ le^tere Söer!

tourbe im legten 5[Rontag§concert ber Ferren Dr. Sifd^off unb .^ettmid) mit (eb^aftem

SSeifall aufgenommen.

3lu§ einem maf)rfd§einlic^ nic^t fe^r foliben @runbe tourbe ein auSgejeid^neteä

3öer! öon 6. @. S^aubert, eine £)r(^efter = Suite, auf meiere ba§ publicum ber

Äönigl. ©t)m^]^onie mit 9ted§t befonbere .g)offnung fe^te, in le^ter ©tunbe au§ bem
^rogromm be§ fünften 5lbenb§ genommen.

5Jlit einem 58eet'^ot)en = 3tBenb f(^Io§ om 29. St^jril ha^ ^oad^im^Cuartett
bie überaus gläujenbe 9tei£)e feiner bie§jäl^rigen Saaten. S)em ©treidfiquartett ift

öoräugSroeife ba§ (Seiftige ber Äunft , bie S)arfteßung be§ innerlichen @eban!entoeben§,

ba§ finnige ^u§f|)innen unb 93erfle(^ten ber 3ti>eenbetoegung , ba§ 5Jtelobif(f)e eigen.

S)a§ tranSccnbentate ©ebiet ift feine .^eimat^. S)ie ©timp'^onie ragt mit bem biel=

äungigen Drrf)efter toof)l in biefe 9iegion l^inauf, aber bie§ nur, toeit i^m ba§ ©treicfi=

quartett eingefügt ift. 3unt l^öd^ften g^lug ift gerabe ba§ Söogeninftiiiment geeignet.

3ft)m am näd^ften fte'^t ba§ Safteninftrument , toä^^renb ba§ SSlafeinftrument beutlid^

an bie menfd^Iid^e ©timme unb bamit an bie ©ren^e ber reinen, irgenb einer Unter=

ftü^ung burc^ anbere Äunft unbebürftigen mufifalifdfien ^unft gemal^nt. „jDa§ rein

SSierftimmige ift ba§ Sentenbe" — fagt äöeber. ^m Ouartett fpiic£)t fi(f| fpeciell

beutfd^e 9lrt au§; auf beutfc^em S3oben ift e§ entftanben unb getoac^fen, anbere

Dilationen l^aben eg nur nad§geal)mt. Slud^ eine Offenbarung be§ beutfcfien @efeEig!eit§=

16ebürfniffe§ fterft in -i^m. S)a§ 23ilb einer im I)äu§Ii(^en , intimen Greife fict) geift=

unb gemütl^öoE untertjaltenben ^^familie ergibt fic^ unge^toungen, toenn man baS

S5erl§a(ten ber Sfnftrumente beobachtet. 2)ie S5iotine fpeciett ift mäjt ©otoinftrument.

Snt SDioIinconcert ei-fc§eint fie toie bie ^Primabonna auf ber SSü^ne unb l^at bie l^o^en

©rtoartungen unb 2lnf|3cüd§e ju befriebigen, toelc^e bie ^J^äc^tige ©uite ber begleitenben

Snftrumente ertoecEt. 2lber e§ ift leidster ju l^errfdjen al§ ju ge^^ord^en. S)er äöert^

be§ SJioüniften, auc^ be§ größten S5irtuofen, fteigt mit feiner ©in - unb Unterorbnung§=

fäl§ig!eit. O^ne biefe ift ba§ Cuartett unben!bar, ba ber 'ilJlangel eine§ Dirigenten

burd^ bie geinfü^ligfeit ber 'Bpidtx geberft toerben mu^. ?tuc^ jener @rab öon @e=

fügigfeit, ben ber Drdfiefterfpieler im beften So^e bem Dirigenten entgegenbringt, toirb

l^ier nod^ nid^t berfangen, toie onbererfeit§ bie blo^e @efdE)liffen^eit be§ SBortrag§ burd^

biet ©tubium too^l ju getoinnen, aber feine§toeg§ gniügenb toäre, über bie rein äu^er=

lid)e rft^t^mifdfie unb bt)namifc§e ÄlarfteEung Ijinauö ^u ber öerftärenben geiftigen

©emeinfd^aft ju ber^etfen. ßinorbnung uub ^^nbequemung ift t)ier unenblii^ me^r al§

jener eble 35eräidf)t auf ha^ 9te(^t ber ^^erfönlic^feit an fid^, toie er im feinen gefettigen

S5er!et)r, im Dienfte ber ^^reunbfc^aft geübt toirb. 2öenn e§ @oet^e bei 3lnl§örung

S5ad^^fct)er DIRufif toar, „al§ ob bie S5orfet)ung fid^ mit fi(^ felbft unterhielte", fo toirb

biefe er'^abene SJorftettung burc^ ha§> ^oac^imquartctt nid^t nur erreid^t
,

fonbern

toefentliil öertieft. äöeift ber Somponift bem fü^renben ^nftrument feine ©tette me^r

bor als neben ben @enoffen an
, fo ift bie (Befa^r nat)e , in toeld^e fteine @eifter oft

buri^ (äitelfeit gefütirt toerben, toenn fie einen guten (Jinfatt mit erliobener ©timme
pm SSeften geben. 2öie Diel unb 58ebeutenbe§ bie einzelne ©timme im Soac^im=

quartett aud^ ju fagen ^abe, immer flingt e§ ma^bott, ganj o!^ne 5lufbringlict)!eit,
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nid^t au§ bem ®n|embte !|erau§, jonbern in baSfelbe t)inein. ©elbftöerftänblid^ !ommt
Qit feinem 5p(ntje auä) ba§ ©olo mit allen feinen 9)lerfmalen unb Sßertl^en jur üotten

Geltung unb lüei^ infonber:^eit ba§ fleinfte ber öexfd^roifterten ^nftrumente in be§

Iönigüd)en ^ünftlerg 3lrm aud^ ju l§errfd)en unb ju fc^olten. 3lber bod; l^at ba§
^publicum ber Cnaxtettabenbe gerabe an ben eigentlichen (änfemblefä^en feinen öor=

ne^mften @enu^ unb ift be§^olb geneigt, ben Ferren be ^l^na, 2öirtf) unb |)Qu§mann
biefelben Äränje 3u reichen, bie fonft wo^l 5Jleifter ^oad^im attein erntet.

S)er le^te bieSjät^rige Slbcnb brachte nad)einanber bie Quartette C-moll au§
op. 18, F-dur (op. 135 mit bem f^inale „S)er fc^toer gefaxte @ntf(^Iu§") unb Es-dur
op. 74, alfo in einer 5lufeinanberfoIge, bie gett)i§ allgemeinere ^uftiirin^unQ finben

tüirb, al§ bie früher oft beliebte in c^ronologifc^er Orbnung. SGßenn bie ftörffte

Spannung ber ?lu|mer!fam!eit, tüie fie bie legten ber fed>5e]^n Quartette S3eetl)ot)en'§

öcrlangen, öon fd^on ermatteten .^örern geforbert toirb, fo ift nid^t unbegreiflich,

Uiarum biefe erhabenen Offenbarungen nur einer fleinen ©emeinbe an§ ^erj gen^ac^fen

finb. i^ür fold^e Quartettfrcunbe, Uieldje 3ur S3ertiefung i^re§ ÄunftgenuffeS unb
^unftöerftänbniffeS bie ^Jlü'^e einer fe^r ,p em|)fe'^lenben fletnen SSorbereitung nid§t

fd^euen, ^at 2;^eobor .!pelm feinen „SJerfudf) einer ted)nifd)en 3lnalt)fe ber Quartette

SSeef^oben'S im 3wf"n^n^ei^^onge mit il^rem gciftigen @el)alt", toeldier abfd^nitttoeife

in fyri^fd^'§ „^Itufif. äöodfienbl." erfdfiien, in SSuc^form beröffentlid^t, in ber ©inleitung

ouf ^at)bn unb ^lojart, unb am (5d)lu| auf ba§ Sad^=33eet^ot)en'fd§e Quartett ]§in=

geh:)iefen unb feinen an ^Jlarj;' S3eetl^ot)en=5öiogra|)^ie fid^ anlel^nenben 3lu§fül)rungen

3al)lreict)e claüiermä^ig gefegte ^lotenbeif|)iele eingeflodtiten. ©erabe baburdf), ba^ ber

Sßerfaffer in begciftertem ©(|tt)unge bielfad^ über bie ©renje ber objectiben S)arftettung

l)inau§gerät^, genjinnt er ben Sefer.

Unter ben neben bem Soad)im=Quartett in einem beftimmten StumuS tuieber»

Iclirenben Goncerten na'^men bie 9Jtontage ber <6erren Dr. SSifd^off unb .^ellmid^
burd^ i'^re au^erorbentlid^ gefd^irft bi§<3onirten ^Programme, mic nic^t minber burd^

bie eä)t !ünftlerifdE)e 3lu§fü^rung berfelben eine glän^enbe ©tettung ein. i^erner con=

certirten mit gleichen 6t)ren bie <g)erren ©auret unb (Srüufelb, beibe, ber au§=

gejeid^nete ©eiger unb ber ebenfo augge^eidinete SSiolonceEift, unterftü|t burd§ bie

toad^fenbe S^eitna'^me be§ ^ublicumS. ^tfxc le^te ©oiröe fanb burd^ ^errn 2llfreb
©rünfelb, ben ru^mreid^en f^ü'^rer ber äöiener paniften, ftirffamfte Unterftü^ung.

StuBerbem befd^enfte bie unübertroffene 2;ria§ Sartl^ — be Sll^na — .!pau§mann
an brei ©onntaggmorgen eine getabene, jaljlreic^e §örer=@emeinbe mit ben l)errlid^ften

f^rüd^ten it)re§ 3ufömmeuf^iel§. Sl^eobor Traufe.

2Bir mollen biefen Seric^t nid)t fd^liefeen, o^ne be§ geiftöotten ©d^reibenä in

©ad^en ©aint = ©aen§' banfbar ßrmäl^nung ju f^un, burd) toeld^eS ^eiT |)an§
ö n 23 ü 1 to unfern SSerid^terftatter unb unfere ^eitfd^rift geeiert ^at. S)a§ ©d^reiben

felbft ift burd) Slbbrud in bieten beutfd^en SSlöttern aEgemein belannt gemorben, fo

ba^ toir auf eine 9te:probuction feinet 3Bortlautö an biefer ©teEe öerjid^ten bürfen.

S)arauf aber mögen mir nid)t beräid}ten, auebrücElid^ unb mit ©enugt^uung au con=

ftatiren, bo^ mir, in manchem aubern fünfte öon ber ^Jleinung be§ |)errn bon SSülom
abweid^enb, unä bod^ ööttig mit il)m ibentificiren in biefem einen unb mefentlid^en,

ber bag ©inbringen be§ politifd^en Sl^aut)ini§mu§ in ba§ ßJebiet ber Äunft ein für

aEemal auöfd)lie§t; unb mir geben ^errn öon SSülom, in ge^iemenber Srmiberung

feines an ^errn ßroufe gerid)teteu ^riefeg, aud^ unfrerfeit§ bie SScrfic^erung, baf
toir biefen ^un!t ber Uebereinftimmung mit i!§m eiferfüd^tig maleren werben.

2)ie gtebaction ber „S)eutfd^en 9lunbfd^au".
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^m preu^ijd^en ^Ibgeorbneten^aufe 1)ai bie erfte ßejung ber firc^enpolitifd^cn

Ißotlage am 4. unb 5., bie älüette ßejung am 7. iflai ftattgefunben , nad^bem ba§

.l^errenl)au§ Bereite öor ben Dftetfenen, om 13. 5lpril, jene in ber t^affung, welche ftc

burc^ bie 5ll6änberungen ber 6ommif[ion unb burc^ bie 3tmenbemenl§ be§ SSifd^ofS

Äo^p erhalten, mit großer Stimmenmehrheit angenommen I^atte. 2Bie bor ber tnt=

ji^eibenben ©i|ung bee .§errenl§aufe§ „au8 ben @emä(f)ern be§ S^atüanS" ein 3lcten=

ftürf eingetroffen ttjar, in toel(^em ber ßorbinat ©taat§fecretär Sfacobini erflärte, bafe

ber 5pa^[t in SSe^ug auf bie ^pjaneien bie Sln^eige getoä^ren tooEte, joBalb ber römifdien

ßurie officieE bie S5erfic§erung ert^eitt toürbe, ba^ in nädifter ^u^unft eine hieitere

gieöifion ber fir(^en)}oIitif(^en ©eje^e erfolgen fott, toar ber preu^ifc^e ^Ulinifter ber

geiftlid^en 3lngetegen^eiten aud^ om 1, ^Oiai in ber Sage, bem ^räfibentcu be§ 9116=

georbnetenl§oufe§ eine 5iote „au§ ben ©emäc^ern be§ 5Bati!an§" ju üBermitteln. S)er

3fnl§alt biefer 5lote red)tfertigte e§ atterbing§ faum, toenn in bem SSegleitfc^reiben be§

9Jlinifter§ ÖefonbcrS ^eröorgel^oBen tourbe, ba^ bie gtegierung „^u i^xex tebl^aften S5e=

friebigung" in ben ©taub gefegt märe, biefe 5iote öom 25. 9lpril b. 3»§- mit3utt)eilen,

;Sn^aItg beren ber ^apft, „um ein t^atfä(^Iid§e§ IXnterpfanb feiner friebfertigen @e=

finnung ju geöen, au§ eigener ^nitiatiöe unb ol^ne bie boEftönbige ©rfüEung ber

au§gefprod§enen 3Sorau§fe|ungen ju erioarten", fid^ entfd^toffen ^abe, fd^on jie|t einen

Ziftil ber gemachten 3ufagen öortoeg ju erfüEen unb bie 3ln^eige für bie gegenwärtig

öa!anten Pfarreien eintreten gu laffen. ^n ber bom 25. ^Ipril 1886 batirten ^fiote

be§ 6arbina^(5taat§fecretär§ ^acobini toirb inSöefonbere barauf l^ingetoiefen, loie ber

^papft „mit toa'^rer ©enugt^uung" bor 9lEem erfal^ren l^aBe, ba^ ber 35orfd§lag ber

römifd^en ßurie, eine toeitere 9tebifion ber in ber gegentoärtigen Sßorlage nid^t in SSe=

trac£)t gesogenen ©efepeftimmuugen boraune'^men
, feiten§ ber preu^ifd^en Slegierung

al§ ein 9[ct ber 35erfö:^nung aufgefaßt bjorben fei, meld^er baju biene, ben religiöfen

^rieben boEftänbig l^erjufteEen. SBie ertoünfd^t auc^ biefe ^erfteEung be§ religiöfen

g^riebenS in ^reu^en fein mag, muffen fid^ boc§ Berechtigte ^^oeifet regen, oö bie 5!Jlit=

tl^eilung be§ ^arbinats :3acol6ini in ber %^at ben if)x öeigemeffenen „befonberen SGßert:^"

16eanf|)rud^en barf. ^n ber furzen ?lote mirb betont, ha^ ber im |)erren'§aufe in SSe=

jug auf bie ürd^en^olitifd^e SJorlage mit ben gefteEten 3lmenbement§ erhielte Erfolg

ein ©egenftanb ber SSefriebigung für bie „erl^abene 9lbfi(^t" be§ ^apfteS ßeo XIII.

fei. i^ür ben Sulturl^iftorifer toirb e§ jebenfaES bon S^ntereffe fein, eine ^araEete

ätoifd^en biefem 5lctenftücEe unb frül^eren Äunbgebungen „au§ ben @emäd§em be§

SSatilanS" ju aielien.

^it 9{ed)t burfte man barauf gef:pannt fein, toeld^e (Srflärungen prft SSiSmarcf

unb ber gül^rer be§ Zentrums, 2Binbt!^orft , im 5ll6georbneten:§aufe abgeben , ob^ ber

le^tere inSbefonbere, in irgenb toeld^er i^orm, an einen befannten 3lu§fprud^ anfnü^^fenb,

bie grage pr Erörterung fteEen toürbe, toer bon i'^nen beiben, er ober fjfürft f&\^=
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marcf „frül^cr aufgeftanbeti" tüäre? @in getüanbter Xdttitn , fül^rte ber Seitev be§

6entmm§ auö, ba^ e§ eine 3^^t 3" ^e5)en unb eine anbere 3^^^ ä^i jd^toeigen gebe,

unb ba^ er je^t glauöe, bie 3eit be§ ©d^toeigens fei gefommen. ^m Flamen aller

feiner i^^'^ctionegenoffcn, bie in botter 6inmüt§ig!cit äufammenftänben unb „5ufamnien=

fileiben" tüürben, erflärte <f)err äBinbt^orft bann, ba^ fie bie SJoiiage, toie fie au§

bem ^errcnl^aufe gefommen fei, einfach acceptirten. 9Jlan tt)irb mol^t faum bei ber

2lnna^me irren, ba^ ber |)inn}ei§ auf ba§ „Sufammenbleiben" ber g^'^ctionSgenoffen

beS Sentrumä beftimmt war, bie Stnfic^t ju ttjibeiiegen, ber 3ei1aII ber (enteren ^artei

ftänbe unmittelbar beöor. S)a§ (^^entrum toirb bie 9lebifion ber 5}laigefe^e im ©inne
ber römifcfien ßurie fid^eiiid) nur aU eine 3lbfcf)Iog§3a^lung, aU eine ßtappe auf bem
äöege betrachten, ber nocC) reid^en So!)n, bor Slüem auf bem (Sebiete be§ ©c^utwefenä

gemäljren fott. ®e§^alb erfd^eint anä) ätoeifel^aft, ob bie bon bem fyürften 93i§mor(i

in .:poetif(^en Silbern gefdC)itberte g-riebenS-^btyile fic^ in aEen Sinjel^eiten erfütten

toirb, al§ er ni(f)t nur bem S5ertrauen jum 5|]apfte, fonbern aud§ „^u unferen itatl^o=

(ifd^en ßanbSleuten" mit bem Semerfen Slusbrurf Iiel§, „ha^ fie el^rlid^ bie ^anb baju

bieten toerben, auf bem üiaume, tneli^en ttiir frei mad^en bon bem ©c£)utt, ben bie

SJtaigefe^e barauf gelaffcn ^aben — benn Striimmer finb fie ja nur nod§ — ben

i^riebenStempet mit un§ errid^ten, bie ^riebeneeiclie mit un§ e!§rlid§ ^jftanjen, begießen

nnb :pflegen 3U tooEen." 3)a^ unfere faf^olifc^en Sanbeleute in i^rer übermiegenben

5Jle^r!^eit fid) gern an bicfem ^riebenetoerfe betf^eitigen tuürben, unterliegt wo^ feinem

S3eben!en; bie ©d^roierigfeit toirb immer barin befielen, bie leitenben ?Jlänner be§

Zentrums mit berfelben (Sefinnung ju befeelen. 5tnbrerfeit§ mirb fid^ tno^t bie @r=

Wartung al§ eine trügerifd^e ertoeifen, ba^ bie ermähnte 5|5artei, fobalb e» erft gelungen

ift, ben modus vivendi mit bem ^apfte in aEen 6tn^ell!§eiten feftjuftetten , im ßanbe

fetbft an Stoben berliert. '^lan brandet nur auf bie Slnerfennung fjin^utoeifen , mit

toeldlier Seo XIII. bei jeber ©elegen'^eit be§ Zentrums gebeult, um mit boEer Älarl^eit

äu erfennen, baB „in ben ®emä(^ern be§ S}atitan§" auf eine fo toert^boEe, h)ol§t

organifirte Unterftü^ung in abfe^barer f^rift fi(^erlid§ ni(^t SSer^it^t geleiftet werben

toirb.

^ad^bem ta^ Slbgeorbnetenl^aus am 5. ^Ulai ben Eintrag auf SSertoeifung ber

!ird§en^olitifd§cn S5ortage an eine ßommiffion gegen bie Stimmen ber 9lationatliberalen

unb eineö Stetig ber S)eutfd^freifinnigen abgelel^nt liatte, fanb bie jtoeite Sefung im
^Plenum am 7. 5Jiai ftatt, toobei bie einjelnen 2lrti!el ol^ne tnefentlid^e S)i§cuffion jur

Slnna'^me gelangten. %m 10. ?Rai erfolgte bann in britter Sefung bie Slbftimmung

über ben ©efe^entmurf im (Sanken, toobei berfelbe mit 260 gegen 108 Stimmen ge=

nel^migt tourbe.

2)ie jüngfte lirc^en)3olitifd§e „gbolution" be§ dürften SSiämardf t)at nid^t blofe in

S)eutfd)lanb, fonbern auc^ im ^u^tanbe gro§e§ 5luffel^en erregt, unb e§ mangelt nid^t

an S3ermut^ungen über bie SSetoeggrünbe , meldte einen 9lealpolitifer bon ber 58ebeu=

tung be§ 9teid)g!an3ler§ beranla^t l)aben fönnen , bie Slnnä'^erung an ben ^apft p
boEäie"^en. <Bo prt man, unter 2lnberem, mit 9tüclfi(^t auf frü'^ere Sleu^erungen be§

f^ürften JßiSmard bie S5ermut!^ung au§fprec§en, berfelbe fud^e, burd§ bie goi'tfcfiritte

ber ©ocialbemofratie in 5£)eutfd)lanb gemarnt, in bem conferbatiben ^4-^a^3ftt^ume ge=

hJifferma^en einen ©tü^punft, wie er benn aud§
,
gerabe bon biefer ßrwägung au§=

ge'^enb, ben ftaat§männifd)en ^glirf be§ 5pa|)fte§ ßeo XIII. gerü'^mt l^abe. S)aB ber

le^tere leine ©elegenljcit borübergel)en lä^t, mit boEer ©iegeSgeWi^'^eit ju berfünben,

Wie nur ba§ ^apftt^um bie (Befol^ren be§ @ociali§mu§ abwehren Jönne, ift Wo]^l=

befannt. ''JJlinber flar ift ber 3ufatt^nien^ang , in welchem biefe 3lbwe!^r mit ber

äßieber^erfteEung ber Weltlid)en .^errfdiaft be§ ^^apftt^umS fte'^en foE. UeberbieS ift

gerabe burd) bie 35orgänge ber jüngften 3fit bargelegt worben, ba^ felbft unter einer

fo clerilalen ^Kegierung, wie fie gegenwärtig in ^Belgien befielet, anard^iftifd^e 5luö=

fc^reitungen in großem ^Jla^ftabe erfolgen !önnen. S){e Slrbeiterunrul^en in ßüttid^ unb

Sl^arleroi bilben gegenüber benjenigen ein gewi(^tige§ Slrgument, Weld§e aEen @rn[te§

berfid^ern, bafe ber !at^olifdl)e 6leru^ ber aubertäffigfte 33unbesgenoffe im Kampfe gegen
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ben 5tnard§i§mu§ fei. ^an braucht bem Blutigen 3uiantmenfto§e im jüblic^en f^ran!=

reic^, weld)er, au§ 3lnla^ ber ©d^Iie^micj einer ^riöatfaljelle, 3tt)ii(f)en ber burd^ bie

©eiftlid^feit iiTegeteiteten Seüöüerung unb ber ©taat§geit)a(t ftattfanb, !eine aEp gro^c

SBebeutung Beiäumeffen ; man Brandet ferner bie au§ öerfdjiebenen Orten ©panienS ge=

metbeten ißtutt^aten unb 5Xu§f(^reitungen fat§olifrf)er ^riefter nid§t aU ©tjmptome

einer attgemeinen ©ittcnöerbcrBniB 3U Betradjten unb barf bod^ ber UeBerjeugung fein,

ba^ ber ^atf)olici§mu§ eBenfo Wenig toie ber ^^roteftantiSmuö an unb für \id) bag 9ltt=

]§citniittel atter fociaten ©d^äben barftettt.

S)a^ eine Beftimmte 9iegierung§form geeignet wäre, focialiftifc^en 5ln§fc^rcitungen

öorjuBeugen, lä^t fic£) glei(i)falt§ nic^t Behaupten; feigen tt)ir bod^ ö^rantreid^, Snglanb,

^Belgien unb bie S3ereinigten Staaten öon 5lorb=3lmeri!a, atfo 9{epuBtifen unb confti=

tutioneEe '»JJlonarc^ien, unb ^raar gerabe f)oc^entwi(JeIte i^nbuftriegebiete in ^itteiben=

fdf)aft gebogen. 5£)ie jüngften focialiftifd^en Unrul^eu in ßl^icago finb ^roar fid^erlid^

äunäct)ft ba§ 3Ber! ber ^Jtnarc^iften , bie iebod^ laum einen fo frud^tBarcn SSoben ge=

funben Ratten, toären bie StrbeitStjer^ältniffe nidfit fo ungünftig. S)a§ bie ^tu'^eftörungen

ie§t gerabe 3um 2lu§Brud^e gelangten, fte'^t im ^ufammen^ange mit bem SSefc^Iuffe

ber 9lrBeiterorganifationen, tiom 1. '3Jiai b. 3t§- QÖ i>en adE)tftünbigen 5fiorma(=2lrBeit§=

tag mit öoHem 2ol§ne einpfii'^rcn. 2Benn bie ertuätinten Drganifationen biefen 33e=

frf)IuB unter ?lnbercm aud^ im .^inBlidf auf bie ftete fyortentmicftung be§ 5Jlafd)inen=

tnefenä faxten, inbem fie öon ber S5orau§fe^ung ausgingen, ba^ Bei einer geringeren

5lrBeit§3eit eine größere Sln^a^t ber burc^ ben ''I)lafdE)inenBctrieB üBerflüffig gettjorbenen

StrBeiter öon ^euem 53efd^äftigung finben würbe, fo Wären bod^ anbrerfeit§ bie ^•a=

Brifanten Bei einem actitftünbigen 9torma(=3trBeit§tage oBne .^eraBfe^ung ber ßö^ne

nodt) weniger at§ Bisher in ber Sage, bie Soncurrcnj mit bem Slustanbe ju Befielen.

^k in Stjicago erfdf)einenbe „^Einoi§=@taat§3eitung" wieg benn aud^ Bereits im S^orauS

auf bie brol^enbe Ärifi§ !§in, inbem fie Bei einer 35erglei(^ung ber nod^ am 1. Januar
b. 3^§. gehegten «Hoffnungen unb ber am 22. 2lpril Beftel^enben ^nbuftrieöerl^öltniffe

au§fül§rte: „5ln bie ©teile ber fro'^en 3uöcrfidf)t ift Bange 33eforgni^ getreten. @in

^^rü^reif l^at bie öoreiligen -öoffnungsfnoöpen jerftört. £)ie wirt^fd^afttic^e S^ätigtcit

unb ber 5ßer!e^r ftodEen. S)a§ 6at)itat ^iet)t fid^ fdjeu au§ jebem SBagni^ jurücf.

6ine ^Jtenge ^^^läne ju 23auten unb 3ur Segrünbung öon @ewerB§BetrieBen finb auf=

gegeBen Worben. 91od) fdfilimmer: bie Sinfu^r frember Söaaren nimmt in Beunru'^igen=

bem ^Jla^e au; c§ werben für öiele ^Jliüionen 2Baaren au§ (Suro|)a eingeführt, bie

fonft öon intänbifdf)en gaBrifen t)ätten geliefert Werben fönnen unb fotten. S)oct) biefe

iönnen teine 33efteltungen auf Monate t)inau§ annehmen, weit mau nid^t öorau§=

Berechnen fann, Wa§ bie .^erfteEungätoften fein werben. @§ me!§ren fi(^ öon 3Iag ju

2;ag bie ^äUe, in Weld^en e§ ben SSefi^ern öortl^eit^after erfd^eint, ben SetrieB ein=

3ufteHen, al§ il^n unter SSebingungen fortjufe^en, Bei benen fie nid^t Beftel^en tonnen."

S)a ber adjtftünbige ^Jlormal=5lrBeit§tag nidtit BIoB burd; einen aEgemeinen ©trüe,

fonbern aud^ burdf) „S3ot)cotting", ba§ SSerBot, mit ben fid^ nid^t fügenben gaBrifanten

in irgenb Weld^e gefd^äftlid^e SSe^iel^ungen 5u treten, erzwungen Werben folt , erfc^eint

bie troftlofe ©d^ilberung be§ amerifanifd^en 33tatte§ burd^auS jutreffenb.

©0 Beeilten fid^ benn bie 5lnarc£)iften, bie günftige ßonjunctur ju Benu^en, inbem

fie in einer am 4. 5Rai get)altenen SSerfammlung ben offenen SGßiberftanb gegen hk
^^olijei Ijroclamirten unb ben SBorten unmittelBar bie 2;^at folgen liefen, äöie fe^r

bie Slnard^iften auf biefe Söentualität öorBereitet waren, er^iettt au§ bem Umftanbe,

ba^ in ber 93erfammlung felBft SSomBen unter bie ^oli^eiBeamten gefd)leubert würben,

Wä'^renb gegen bie le^teren augteid^ Sieöolöerfd^üffe fielen. S)emnädt)ft entfpann fi(^

ein öoEftänbiger Äampf, in bem e§ 3:obte unb SSerWunbete gab. 5lm uädEiften Sage

erfolgten neue Unruhen, Weld^e buri^ bie ^oliaei erft unterbrüdt würben, nad^bem bie

Slnard^iften öerfd^iebene Säben geplünbert Ratten. SBie Bei ben 3lu'^eftörungen in

Sonbon, jeigte \iä) aud^ Bei benjenigen in ß^icago, ba^ bie wirtlichen 3lrBeiter fid^ an

ben 5lu§fd}reitungen felBft nid^t Betlieiligen, bann aBer jumeift atö €p\a bienen, ba

bie 5lnard§iften nad§ öottenbetem ßoup unöerjüglid^ ba§ i^elb räumen. 51ad§ ben
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telegrap^ifd)en 35ert(f)ten tourben Bei bem Blutigen 3uföntmenfto^e am 4. ^ai burd^

bie 35omöen unb bie 9teöoIt)erf(^üffe brei '^olt^iften getöbtet, etlüa üierjig üertounbet,

toäl^renb öon ben ©ocialiften einer fofort getöbtet unb ein anberer lebenSgefäl^rlid^

berieft würbe. S)ie ^^i^t ^^^ aufeerbem SSertounbeten ttjirb gtoar auf d\oa fünfunb=

ättjouäig gef(^ö|t, mehrere ©ocialiften tt)urben jebocf), nocI)bem fie öon ben ©d^üffen

ber ^potijiften getroffen toorben Waren, fogleid^ tion ben ©enoffen fortgefdiafft , fo ba§
in SÖirflid^feit eine l^ö^ere S^^^^ angenommen werben mu^.

Sfu Belgien öer^e^ilt man \iä) au§ Stnla^ ber legten 9lul^eftörungen ntd^t,

ba^ e§ einer forgfältigen 3lrt)eiterf(i)u^=@efe|gel6ung bebarf, wenn anberS bie 3öieber=

fe^r ber tumultuarifi^cn SJorgiinge bon (Fljarteroi unb Süttic^ üerptet Werben fott.

S)er liberale ^Parteiführer i5rere=£)rban, ber tro| feine§ l^o'^en 3llter§ ftet§ auf ber

SSrefd^e [tel§t, Wenn e§ gilt, nü^lid^e 9leformen ^eröeijufü^ren
,
pt bereite in ber

Belgifdfien 3te^räfentanten!ammer einen in öicrje^ Slrtifeln formulirten @efe|entWurf

eingel6ra(f)t, bemgemä^ in jeber @emeinbe, in Welrf)er e§ für not^Wenbig erad^tet wirb,

ein je jur .^älfte aug 5lrbeitcrn unb ^Irbeitgebern Beftelienber „conseil de Findustrie

et du travail" eingcfü'^rt Werben foE. S)erfelbe würbe, abgefe^en bon einer attiöl|r=

lid^en regelmäßigen SSerfammlung , aixä) bann einberufen Werben, Wenn ber Q,^axaitn

eine§ beftimmten ©trife bie§ erforberte, bamit Mittel unb SSege bel^uf§ einer 5öer=

föpung ber Wiberftreitenben Siotereffen geprüft Werben fönnen. S)er Eintrag be§

greifen ©taat§manne§ ift 3ur SSorberatpng ben ©ectionen ber belgifclien Kammer
überwiefen werben, ^ebenfallg Wirb auc| baä ^ilf§faffenwefen ber Slrbeiter in ^Belgien

fo balb als möglicl) 33erbefferungen erfa'^ren muffen, ba nur auf biefe Sßeife ben

SSüljtereien ber 9lnarc§iften ein ^^^aroli gebogen werben fann. @inge e§ aEerbingä

naä) ben äöünfc^en ber belgift^en ©ocialbemofratie, bie wäl^renb ber Dftertage in

@ent einen 6ongre| !^ielt, fo müßte fitf) bie 9tegierung öor Slllem bemühen, bie

©rünbung eine§ „2©eltarbeit§t)erein§" lierbeijufü^ren , burd^ Weld^en bie 5lrbeit§=

bebingungen auf internationalem Söegc georbnet Werben follen. SBäljrenb ein S^eit

ber ^itglieber be§ SongreffeS öon (Sent fict) mit einer umfaffenben f^^abrifgefe^gebung

begnügen WiE, ftedft ber i5^ül)rer ber betgifct)en ©ocialbemofratie, be ^ae:pe, berfelben

ein !^ö^ere§ S^d, inbem er eine 9lefolution bur(^fe^te, laut welcher bie ^robuction

nac^ ben ftatiftif(^ feftgefteEten SScbürfniffeu eingefd^rdntt Werben fott. S)ie Slrbeiter

foEen bei ber Slnorbnung ber ^probuction mitwir!en, bamit eine befferc Sßertl)citung

ber @üter entftänbe. S)er gü^rer ber belgifcficn ©ocialbemofratie esem^)lificirte unter

?lnberem mit ben SergWerfen , Weld^e ber ©taat übernel^men unb ben 2lrbeiter=

genoffenf(^aften ^um ^Betriebe überweifen Würbe. @egen berartige utopiftifd^e ^läne

Wenbet fid) and) 3*^ere=Drban in feiner i^ammerrebc öom 6. ^ai, inbem er pgleid^

ben 9tabicali§mu§ befäm|)ftc, ber fic^ nic^t barauf befd^ränft, ba§ aEgemeine ©timm=
red^t ai^ bie ^anacee 5u bejeid^nen, bereu Slnwenbung aEen 5öefd^Werben ein (Jnbe

bereiten foE. S)aß ba§ aEgemeine ©timmred^t in ^Belgien an erfter ©teEe ben ßleri»

calen ju ©tatten fommen muß. Wirb öon ben 9tabicalen öoEftänbig außer Sld^t

gelaffen. 9iidt)t minber überfe^en fie, baß bie ;^erfplitterung im liberalen ^5ßli>tager

öor 5lEem aum ©iege be§ UltramontaniSmuS in Belgien beigetragen l)at.

2lud§ in ©nglanb bro^t ber liberalen Partei aii^ Slnlaß ber auf S^rlanb be^üg»

lid^en SSorlagerf @labftone'§ eine öielleid^t öerl)ängnißüoEe ©paltung. Sro^bem barf

ni(|t geleugnet Worben, baß bie öffentlid^e 5)teinung in (Snglanb ber .^ome=giule=

33iE Weniger feiubfelig ift, feitbem ber 5|Bremierminifter in bem an feine 3Bäl)ler öon

5Jtiblotl)ian gerid^teten ^Jlanifefte öom 1. '^ai fein irifd^e§ ^rogramnt öon bleuem

entwidelt pt. S)ie ' ßanbtaufä=33iE bleibt in ber .^unbgebung ®labftone'§ un=

erwähnt, unb bie§ muß al§ ein gefdt)icfter 3^9 be§ ©taat§manne§ beäeic^net Werben, ber

fid^ übrigens bur(^au§ nirf)t öer'^e^tt, baß Ütang, Sitel, 9ieid^t:§um unb focialer ©influß

ftdfi bei ben Gegnern öereint finben. „S)o(^ biefe mädE)tige Slrmee," fä^rt er fort, „ift

im SlEgemeinen biefelbe, weld^e in ben großen ^olitifdl)en ©d^lad^ten ber legten fed[)3ig

^a^xt gefäm|)ft l§at unb unterlegen ift. Sßir ]§atten biefelben großen ©treitigfeiten

wegen ber ^onbetSfreil^eit, wegen beS öffentlid^en Unterrichtes, ber religiöfen @leid)l§eit
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in öürgerlidien 3lngelegeti^eiten, ber 5lu§be^nung be§ ^a^xeäjt^, unb ftet§ befanben

ft(^ bie Älaffenintereffen auf ber entgegengefe^ten ©eite. 2Ba§ ift aber gefd^e^^en?

3)iefer Söibexftanb i[t ftet§ öon einet ^Jlot^t gebrochen toorben, bie 5toar fc^toer ^u

tenfen ift, bie iebodf), fall§ fie geten!t toerben !ann, untoibetfte^lid§ ift: burd^

ba§ oEgemeine tlrtl)eit ber 5'iation." ©ottte bie <öome = 9tute = Sitt toiber alte

©rtoartung ber (Segner bei ber gweiten ßefung jur ^nna'^me gelangen, fo toürbc

le^tere bod§ mit einer fo geringen ©timmennie|r^eit erfolgen, ba^ ber ^Premier

!aum auf einen Erfolg im Cberliaufe redjnen barf. ^n bem ^Dlanifefte an bie

Söd^ler in ^Riblotl^ian befinbet fic^ benn auä) bereits ber beutlid^e .giintoeiS auf

eine beborftelienbe Sluftöfung be§ ^Parlaments, burc^ toelcfie ^labftone eine fo ftarfe

5!Jlaiorität p erl)alten l^offt, ba§ bo§ £)berl)au§ fic^ einem fo mä(i)tigen S)rucEe nid^t

me^r entstehen tonnte. Sl^atfäd^licf) ift ba§ 5!Jlanifeft bereits ein 5lnfruf an bie

gefammte Station , toeld^e e§ mol)I ju mürbigen toiffen toirb , menn ber Seiter be§

gabinetS i^r berficliert, ba^ er gtoar auf ein einfic^tigeS Unterl^auS, auf bie Sißirfung

freier 33erat^ung bertraue, ba| aber „ba§ .!per3 u^b bie äBur^el, ber Slnfang unb ba§

@nbe" feiner 3uberfici)t in ber Ujeifen unb loi^l^er^igen @ere(^tigfeit ber Station liegen.

SlnbrerfeitS unterläßt Ö^labftone nid)t, feine Spigramme gegen bie aus ßonferöatitien

unb Siberalen bunt pfammengetoürfelte O^jpofition ju richten, ttjeld^e er mit ber

babt)tonif(^en SSerminung öergleic^t, inbem er baran erinnert, ba^ i^re irifc^e ^Politif

lebiglic^ barin befleiße, öon einem Sage ^um anberen ju leben, ©labftone mill bie

irifc^e g-rage löfen , fo lange bie ©teEung ©ngtanbS in ber Qöelt noc^ frei unb ftar!

fei, mölirenb er ben Gegnern bortoirft, ba^ fie borjiel^en, p toarten, bi§ fie burc§

anbere ©c^tnierigJeiten geätoungen »erben mürben, bie Süßaffen 5u ftreden.

3Bie bie innere ^at auc^ bie auSloärtige ^oliti! ßJlabftone'S in jüngfter 3ett w
©rftaunen öerfe^t. ^an mar fo fel)r baran gemöl)nt, in bem liberalen ^Premierminifter

@nglanbS gemiffcrma^en ben (Sc^u^batron ber ©riechen ju erblirfen, ba^ e§ überrafd^en

mu^te, menn bie englifd^e Sftegierung ol^ne jebeS ©d^toanfen bie ^ttiangSma^regeln

biEigte, meldte gegen ®rte($cnlanb bel)uf§ SSefeitigung ber ÄriegSgefal^r ju ergreifen

mären. @in 2:§eit ber gried)ifdl)en ißeöötferung erai^tet bie Söfung, meldl)e bie but=

garifd§=oftrumelifd§e 2lngelegenl)eit im ©inne be§ ^^^riebenS gefunben ^at, al§ eine

Seeinträd^tigung ber ^ntereffen @ried^enlanb§ unb glaubt, ebenfaES eine „dombenfation"

auf Soften ber 3:ürfei beanfbrudf)en p fönnen. Um berartige 5lnfbrü(i)e ju begrünben,

beruft man fid§ in ©riedtientanb auf ben SSerliner ßongre^ ober öielme^r auf bie

fbäter folgenbe berliner ßonferenj öon 1880. 5ia(^bem ber erftere ben @rie(^en bie

SJermittlung guroba'S bei ber Pforte bel)uf§ ©emäl^rung einer angemeffenen @ebiet§=

ertoeiterung berliei^en unb eine bejüglidlie Slufforberung an bie gried^ifd^e 9tegierung

gerid)tet §atte, moEte bie SSerliner donferenj biefe ©renäregulirung ba^in fijirt miffen,

ba^ ©riedienlanb au^er 3:i§effalien noc^ einen beträd^tli(|en 21§eit bon ^pixu^ mit

ber ©tabt Sfanina erhielt. S)ie Pforte nal)m jeboc^ biefen 35orf(^lag ebenfo wenig an,

toie fie Uorl^er fid) ^atte bereit ftnben taffen, ein unmittelbares Ueberein!ommen mit
®ried§enlonb abaufdfjlie^en. (5rft im ^a^xt 1881 gelang eS ber Sotfc^after=@onferen3

in ßonftantinobel, ©riedienlanb fotoo^l als aud^ bie Sürfei jur 2lnna^me eineS 5lb=

lommenS p beftimmen, laut meld^em ©riei^enlanb au^er S^effalien nur einige füblid^e

©iftricte öon ©bituS erl)ielt; (Sried^enlanb mu§te öor SlEem auf i^anina beräid^ten.

S)ie Ö)riedE)en bel^aubten au^erbem, ba^ fie lebiglid) unter bem 2)rude ber euro=

bäifd^en ^äd^te lianbelten, als fie bie SSorfd^tägc ber 33otfd§after=6onferen3 bon 6on=
ftantinobet annal^men. S5on biefem @efid§tSbunfte auS glaubt man in ©ried^enlanb

bere(^tigt ju fein, nad^bem ber SSerliner SSertrag in f^^olge ber SSorgänge in Dft=

9lumelien gemifferma^en einer 9tebifion unterjogen morben ift, ebenfaES feine Slnfprüd^e

anaumelben, bie öon ber berliner ßoufereuä aner!annt morben mären. 2lbgefe]^en

babon, ba^ biefen 5lnfbrüd§en tl^atfä^lid^ baS 2lb!ommen bon ßonftantinobel entgegen=

ftel)t, finb bie 5lnftrengungen ber ©ro^mäd^te öor 2tEem barauf gerid^tet, ben gerieben

p erhalten, ber burd§ bie gorberungen ©ried^enlanbS ernftl^aft gefä^rbet merben

fönnte. 3llS bereits befannt geworben mar, ba^ bie SSertreter ber SJläd^te im SSegriff
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ftänben, ber gi-iecf)ijc§en Stegierung ein Ultimatum ju üBermittetn , unternahm e§ bcr

fran3öfiid)e ©efanbte in 5lt^en, &xa] be Wou^, fetbftänbig 6ri bem ^Jlinifterpräfibenten

jDelijaunig ©c[)ritte ju tljun, bamit berfelbe bic S)emobiU|irung ber grieci^ifdjen 3(rmee

]§erbeifüf)re. S)elijanni§ gab bcnn aud^ bem franjöfifcCjcn ©ejanbten ßiflörungen ab,

toelc^e öon biefem jtoar für anäreidjenb erad)tet tourben, in SSirflic^feit aber fo toenig

:präci§ abgejagt tüaren, ba^ ba§ lUtimatum feineSlpegs gegenftanbölos tourbe.

S)ie ©cfanbton S)eutfd5Ianbg, £)efterreid)=Ungarn§, ®roBbritannien§ unb 3ftalien§

jotoie ber ruffifi^e @efd)äit§trägcr rid)teten be§t)atb am 26. 3(pril 3lbenb§ baö Uttimatum
an bie griec^i|d)e 9iegierung, in weltfern biefelbe aufgeforbert würbe, bie Strmee binnen

lüräefter ^^i^ift wieber auf ben 3^rieben§fu| ^u bringen unb innerljalb einer 2ßo(f)e,

öon ber Ueberreic^ung biefeS UttimatumS an gerechnet, ben 35ewei§ ju erbringen, ba^
bie erforberlic^en ^efe^te ert^eitt worben Wären. Slm ©c^Iuffe ber @rf(ärung ber

5Jtäc^te würbe barauf l^ingewiefen , ba|
, fatt§ bie (enteren bi§ ^um ^Iblaufc ber ge=

[teilten f^rift feine 3tntWort erl^ictten , ober biefetbe nid^t genügenb befunben werben

Würbe, bie SSerantWortlid^feit für bie folgen einer berartigen äBeigerung ber gried)ijd^en

ütegierung jufaEen würbe. 3n \nx\n 5lntwort auf biefe ßollectiberftärung ber Wädjtc
f)ob S)e(ijanni§ ^eröor , bafe er bereite ben 33orfd)lägen ^^-ranfreic^g entfpred^enb bie

feierliche S3erficl)erung ert^eitt ]§abe, (Sried^enlanb würbe ben ^3-rieben nic^t ftören fowie

ben gegenwärtigen ©ffectiübeftanb ber ?trmee nid)t unter ben gähnen beliatten, üiel=

melir eine aEmälige ©rmä^igung feiner ©treitfräfte innerl^alb ber burd) bie Älugl)eit

gebotenen fyriften l^erbeifü^ren. S)elijanni§ täufd^te ftd) iebocf), Wenn er ber «öoffnung

3lu§brud lie!^, ba^ ba§ Ultimatum bom 26. ^jljpril in f^-olge feiner ^wf^^e»
rungen üon ben ^]Mc£)ten al§ erlebigt angefel^cn Werben Würbe, 5lm 6. 5Rat

überreid^ten bie 3}ertreter ber le^tercn, mit ?lu§na^me be§ fran^öfifd^en ©efanbten, ber

griedf)ifd)en 3legierung eine Dlote, in Weld)er fie nod§ im ßaufe begfelben 2:age§ Weitere

2tuff(ärungen üerlangten. S)a S)etijanni§ erwiberte, ba§ er feinen frül^eren 5Jttt=

tl^eilungen nidt)t§ mel^r l^injujufügen l^ätte, öerlie^en bie ©efanbtcn ®eutfd)lanbS,

£>efterreid§§ , @ropritannien§ unb Italiens nod^ an bemfelben 3lbenb 9ltl^en, inbem

fie febod^ charges d'affaires jurüctUe^en. S)er ruffifclie ©efanbte l^atte fid^ bereite

einige 3cit ^uöor nad^ Sioabia pm J?aifer 5tleranber III. begeben; bagegen beeilte

fid§ ber türfifd)c (Sefanbte, ebenfalls 3tt§en ju üerlaffen. 9lm 8. 9Jlai jeigten bie

@efd§äft§träger ber fünf Mächte — g^ranfreid) fd^lo^ fid^ Wieberum au§ — ber

griei^ifd^en ^){egierung an, ba^ ber Stofabejuftanb über bie gan^e Oftfüfte ®riedC)en=

lanb§ bi§ jur türfifd^en ©renje für alle gried^ifd^en ©dCjiffe öerl^ängt Worben fei.

Obgteid^ biefe ^]Jla^regel ale blocus pacifique be^ei^net wirb, fonnte fid^ bod^ 2)eli=

janniS nid^t ber 2Bal)rnet)mung be§ @rnfte§ ber Situation öerfd^tie^en. S)a§ gried^ifd^e

^inifterium reid^te be§f|alb am 9. ^ai fein @ntlaffung§gefud£) ein, ba§ jwar junäi^ft

öom Könige abgcle'^nt, fpäter jebod^ angenommen würbe. S)a§ ^roüiforifi^e ßabinet,

an beffen Sjji^e S5alöi§ fte'^t, ^at fid^ beeilt, bie Kammer einjuberufen. ^intmerl^in

befinbet fid^ ®ried£)enlanb, ni($t o^ne ernft^fte§ 9}erfd§ulben feiner frühem Ütegierung,

in einer ungemein mi^lid^en Sage. S)urd5 bie üon ben 5Jtäd)ten öerl^ängte iölofabe

aufeer ©taub gefegt, jnr ©ee bie Offenfibe 3U ergreifen, beft^t (Sried^enlanb feine§=

Wegg eine genügcnbe Sanbarmee, um ben türfifdjen ©treitlräften anä) nur mit ber

geringften ?lu§fii^t auf ßrfolg bie ©pi^e bieten ^u fonnen. ^ebenfattS Würbe bie

griedt)ifdje 9tegierung bie ^ntercffen iljre§ Sanbeö beffer geWal^rt l^aben. Wenn fie,

anftatt ben 3tat^fd^lägen i5i"an!reidl)§ ju folgen, ber ßottectiöerflärung ber übrigen

europäifd^en ©ro^mädite fiel) fogleid) gefügt l^ätte. 9Zad^ ber Silbung be§ neuen

^linifteriumS barf atterbing§ erwartet werben, ba§ ®riedE)enlanb balb abruften unb

ber f^nebe gewal)rt bleiben wirb. S)a^ ber franjöfifd^e ©efanbte in Sitten, @raf
be ^ut), pr „53erii^terftattung" nad) ^ariS berufen Worben, ift ebenfaÜS ali ein

frieblid^eg ©t)mptom 5U betradl)ten.
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K. 2)tc nofDrtitterifnnifc^cn (gtfcnöoliucn
in ifjrcttttiirt()fd)rtftitd)cnttnb i)olittfct)cn

SJcäic^ungcn. ©efammette 'äluijäi^e von
Sllfret) üüu ber ^ei)en. 2ei^)si,q, 28eit &
(Somp. 18S5.

2)er 33erfa[fer be§ bortiegenben Suc&e§, ©e!^.

Dber-StegierutigSrat^ im SJMiiiftcrtum ber öffent;

li^en Slrbeiteu },n ii3ertin, ift Herausgeber beö

„Slrd^io für ötfcnbabntDefen" unb tt)ie er einer

ber fruc^tbarfteu unb babei fä[)igften ©t^rift^

[teuer auf beut ©ebiet ber SifenbafjnpoUtit ift,

berbauft if)m bic einfcblägige Literatur eine 9{ei^e

fe^r ivertt)üD(Ier liionogra:t}(;ien. — 2)en an bie

ftarren f^oi^nien beä preut3ifci)=beutfd)en 23üreau=

frati§mu8 ®eivöt)uten,niuj3te aber gerabe ba§ unge=
orbuet ©roflartige, fo ;;u fagen elementare' in

ber fc^rantenIo§=frcien, an ai>cd)felfä(Ien reichen

S3ci»egung be§ amerif au ifd;en tSifenba^n=

»efen« unb feiner @efc^ic(;te, burd; ben Sontraft,
gu eingetjenben @tubien rei',en, beren (Srgebniffe

bie in beni borliegenben S3anb gefanimelten 'Üu.^-

fälje finb. 3u bemfelben ift" bie Sec^nif be§

Sifenbat^nnjefeni? abfid)ttic^ unberührt geblieben,

iväl^reub bie (Silenl>al}ni''olitif unb bie rcirtl)»

fd;attlid.)en ©eiten ber ©ifenbabnücnrattnng fo

tvo^i »ie be§ (SifcnbaE)nbetriebe8 ber '-Bereinigten

«Staaten eine umfaffenbe unb ooüftänbige, »renn
auc^ — nne eS in bem iö>efeu einer eömniUtng
ein^etner ilb^anblungen liegt — nic^t fi)ftenia=

tifrt'e 33eteuc^tung gefunben baben. Sie einzelnen

Sluffäße tniil)fen'ftet8 an 2^atfacben an unb
erleidjtern auf biefe Seife ba§ ^ßerftänbniß Der

^um Xi)dl \d)x üevrcidclteu !i>erl;ältniffc bicUeid^t

mebv, als eine abftract gel)altene @d;ilbcrung e§

»ermö*te. Samit überläßt ba§ 5i5ud) bem benten'ben

!^efcr, bic einzelnen, in tlare« l'id^t gerürften (Sr=

fd)einungen ben allgemein gültigen' h)irtbfd)aft=

iid;cn ©efetsen untcr;;uorbnen unb fo auS bem
rcid)cn (Srfa^ruiiggfcbal^ unb ber vertieften Äennt=
ni^ eines t)eröorragenben j^ac^manneS ^erauS,
fid) felbft ein iSefammtbilb ber (Sifenbal}noer^ält-

niffe ber tkreinigten Staaten gu abftra^iren.

®a§ bieS 35ilb aber, wie eS neue Äunbe
bringt toon bem riefent)aften unb babei burc^auS
eigenartigen Sluffdpung ber 3J. «£t- aud^ auf
biefem ©ebiet, für bie »eiteften Greife ton^ntereffe
ift, nii)ge aUein fc^on au8 ber 9Joti? erl^etlen,

bafe baS (gifeubal^nne^ ber 33. 2>t. (änbe lbs4
bereits Die i'änge ton 200 000 km ^otte; baS
aber ift annäbernb bie ^älfte ber ©eleiSlänge
ber ganzen (ärbe (450 tiOO km). S)ieS gewaltige
9Jelj ift gebaut unb wirb betrieben üon runb
]5ii0 ^:ßrißat = (grwerbSgefellfcl)aften, weld^e baS
Slnlagecapital überwiegenb auS eigenen SJRitteln

unb auf eigene öiefa^r aufgebracht tjaben. ®ie
iBeoöiterung ber SB. ©t. ' beträgt babei mit
50 00" 000 nur 5 000 000 ©eelcn mel;r alS bie

3)eutfcblanbS, unb bocb tonnten in einzelnen
Sabren ca. 20 0ii0 km— bie £>älfte fämmtlicber
(äifenba^nen beS beutftben $Reid)eS! — in neuen
^Betrieb genommen werben. 2)iefe ungeheure
Buna^me ift wefentli4) fo ,^u ertlären, baß, wä^renb
bie Sulturlänber beS alten (guro^ja'S, als bie=

felbeu mit bem neuen "-i^ertet^rSmittel betannt
würben, mit einem für bie bamaligen ä?erte^rS=

bebürfniffe genügenb erfc^einenbem 9Jel5 eon
Saffer= unb cor lllem Vanbftraßen überjogen
waren, iüä^renb bie 35. @t. gleicbjeitig taum
irgenbwelc^e bcbcutenbere l'anbftrafje, gefcbweige

beim Äanäle befaßen. Sie fic^ bann bie Ueber=

legeii^eit beS neuen äSerJe^rSmittelS über alle

anbern fel)r fdjneü ^erauSftellte, warf man fid;

in ben 33. ®t. auf baS neuefte unb leiftungS=

fä^igfte berfelben unb baute ftatt iianb» unb
tünftlidier Saffer» überall birect ©d)ienenftrai3en

;

beren erfte '2lnlage überbieS bei weitem billiger ift

als in (Suropa. 3eber Unternebmer baute Dabei,

wie eS ibm gerabe ^^aßte, unb bis toor ungefähr

einem 3ci^r',ebnt backte IJhemanb baran, baß

bieS freie ©et^enlaffen ber (Sifenba^neutwictelung

aud) einmal unliebfame Soipe« ^aben tonnte.

©eit ber ^unebmenben ä>erbid;tung beS eifcn=»

bat)nneße§, "juerft in ben i^ftlic^en ©taaten, ift

bieS aber anberS geworben unb "^at bie »öüige

;^reil)eit ber ginanjirung unD ber iüiangel ieber

öffentlid}en Sontrole bei ©rünbung, 33erwaltung

unt) 5üetrieb ber (Sifetibabnen, nid^t pmSenigftcn,
neuerbingS jum i^weiten Kiale, wenn nid)t jur

(Sntfte^ung, fo bocb pr SSevfd^ärfung einer gc=

wältigen krifiS beigetragen unb aud; fonft fe^r

^äßlic^e 9JUßfiänbe gezeitigt. — 3nt oorliegenben

söud) fällt überall ' t;elle6 gic^t auf biefe d}iiß=

fiänbe: bie 2lrt ber ©rünbung ber ametxt'auifdjen

(Sifcnbat;nen, bie ©cbäblicbteit ber oon ben großen

(äijenbabnlinien ausgeübten ilionopole unb bie

momentanen ©trebungen unb ©egenftrebungen,

bie „(äifenbal^nfrage" ju lijfen. Sir tonnen Das

angenebm unb tlar gefd^riebene Serf fowo^l

als wid^tigen ^Beitrag
*

jnr Sulturgcfd;ic^te beS

mobernen ilmerifa'S,' wie als iile^rbuc^ für S^ie»

jenigen, bie alleS ^eil „bon bem freien @:|3iel

ber fid) felbft überlaffenen Äräfte" erwarten,

cbenfo wie als ^erüorragenbe Seiftung auf bem
fpecicUen ©ebiet ber Sifenba^nliteratur, ben

weittftcn «reifen angelegentlich en^ife^len.

/n- 2)0^ Snfa=SRct(^. 33eiträge jur ©taatS»

unb ©itteiigefc^id)te beS Saifertt;umS 3:al;uan=

tmfuiju. ^^iad; ben älieften jpanifc^en Onellen

bearbeitet ßon 2)r. meb. 'Jtein^olb ißern»
barb S3re^m. 3ena, gr. Diaute'S iBerlag

(-21. Äcbent). 1&85.

(Sine tüd;tige 2lrbeit, baS (Srgebniß eineS

unermüblic^en gleißes unb oieler (i^ebulD, uub
beroorgegangen aus einem iDfaterial, welcbeS bem
33erf., einem ^2lngel;örtgen ber beutftben ®efanDt=

fdjaft in SOiabriD, bie bortigen @taatSarcbi»e

unb feinem ^xocdc fonft bienlicben 93ibliot^e£en

in reid)er güUe boten. 2)aS Serl beginnt mit

einer Sefbrecbnng ber in ge^eimnißüolleS ®un!et

gebüUten ^^räl^iftorifd^en j^tit beS in ber Selt-

gefcbicbte fowo^l binfid;tlicf) feiner (gntwidelung

als auc^ feines jä^en ©nbeS einjig bafte^enben

3nta = 3>olteS, ge^t auSfü^rlicb auf gteligion,

©taatSwefen unb ©itten beSfelben über unb be*

fpricbt foDann in anfcbaulicber Seife bie all=

mälige gntwicflung ,p berfenigen Äulturftufe,

in wetdjer eS bic f:>>anifcben (Sroberer gefunben,

man tann fagcn, iibcrrafdbt ^aben. ®ie cigen=

artige, fonft bei feinem anbern S3oUc je pm
SJorfdjein gelommene «Stellung ber Sntataifer

unb beren innige SSerbinbung mit bem ganjen

(SntwictelungSgange i^reS 33olfeS ifi t>ortreff=

lic^ bargefteEt. Senn bie Slngaben über (Sin=

ricbtungen unb 3u?ammenleben ber Snta uic^t

auf autbentifcben 'ilttenftüden ober glaubwürbtgen

^liotbricbten beruhten, fönnte man juweilen

üerfucbt fein, bic Sefcbreibung cineS Sunbcr=
lanbeS auS ber SÄärc^cnwelt ju lefen. 2)ic
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fc^mä^lic^e JRoüe, welche bte c^rifttidjen gröberer

biefeS lüunberbaren SanbeS gefpiett ^aben, tfl

betannt ; bod? icirft baS »orttegenbe ''^ndj

manche ©treiftiditcr auf einige biS'^er bunfet ge-

bttebene sBorgänge, namentli^ maS baS 33er^ält=

nijj ber sBrübcr i^^arro ',u einanbcr, fowie ju

bem legten unabl^ängigen 3ntataifer Sltafjuaüpa

betrifft. ®a8 @d^iuBEa))itel erftredt \iä) über

bie crften oter 3a^rjc^nte ber fpanifd;en Ober=
l^errfc^aft in bem unglücftic^en, bem Untergang
9en)eil}ten 9teic^e. (S8 fcbitbert ba? teräaieiflung?:

»oüe ätingen eineö eblen, frei^eitSliebenbcn ÜjolfeS

gegen feine golb- unb blutgierigen Unterbrücfcr,

roeCdje baS ^rieben unb (SUicf »er^eißenDe Äreuj
gu einer eietf^neibiaen Söaffe umgeftattct ^^aben.

;.. SWic^Jirb 8c|)ftu«. (Sin Sebenßbilb »on
©eorg (£ber8. iUiit einem i'ic^tbrucf unb
einem §oUfc^nitt. i'eipäig, SGBil^etm (Snge(=

mann. 1885.

3118 am lu. 3uU 1884 ber SiUmeifter ber

2leg»pto(ogie , 9?id^arb l'c^3fiu8, bie Singen für

immer gefc^loffen l^atte, erfdjien in tur^er ^dt
eine gan5e9iei^eüon ^^iac^rufen unb biograij^iidjen

©Eijjen, beren aert^üoUfte @eorg iSberS ben

Scfern eben biefer ^eitfc^rift bot („©eutfc^e 9iunb=

fc^au" gjooember lt584, Ob. XLI, @. 184 ff.).

2)urc^ eine lange 9iei§e ßon Sauren bem 5Bcr=

ftorbenen auf ba8 CSngfte »erbunben, atS @e=
iel^rter »ie al8 2Jlenfc^ il;m na^efte^enb, fajjte

(5ber8 fogleic^ nac^ bem 2)a^infd)eibett feineS

SWeifterS unb greunbeS ben (Entf^lufe, fein ^i5io=

grap^ in »erben — wie er menigc 'läge na^
bem TrauerfaU bem 9teferenten f^rieb: „3d)

l^alte e§ für meine ^|Jflid)t , eine Sßiograpl^ie beS

dahingegangenen ju fd)retben unb i^m bamtt
ein öj^renbentmal ju fe(3en. S^iun icb feine SSerte

recapitulire, getcinne xö^ ein ©elebitenbilb, mie

e8 iDÜrbiger unb großartiger nic^t gebaut rcerben

!ann." Konnte ©berS fo fc^on aug ben SBerten

felbft ben getftigen (Sntnjidlungggang biefeS rcid;en

SebeHg Verfolgen, fo gewann er balb barauf nodj

ein »eiteret, faft übergroße« aut^entifd;c8 iDJaterial

für eine !ritifd)e i'ebenäbefd^reibung, inbem bie

gamilie üe^fiuS i^m mit bantenönJert^er £)ffen=

feit ben gefanimten fd^riftlid^n SJac^laß beS ü>er=

ftorbenen an ^Briefen, Slgenben unb bergt, me&r,
barunter 27 iBänbe Sagebud^ ber f^rau i'epfiuS,

gur Sßerfügung [teilte. S)a (Sbcrg auf eine fc^neUe

SSeroältigung'biefeS Stoffes ßerjidjten ju muffen
glaubte, fo üeröffentlicbie er »orläufig jene bio»

9rap^if(^e ©ti^je in biefer 3eitf(^rift unb l;at

crft l^ierauf bie (Srgebniffe feinet überaus forg=

fältigen unb gewiffen^aften ©tubium« in ber

oben citirten ®d)rift ber gebilbeten SBelt öorge:

legt. @8 ift ivat)r!^aft betcunberungSttJÜrbig, mit
toie leichter §anb ber Serfaffer ben gewaltigen

©toff georbnet, baS Sßefentlid^e »om Unreefent»

li(6en getrennt unb mit ber feinen, pfi?c^olo=

gifc^en S3eoba^tung be8 S)ic^ter« bie ''IJunfte

immer in ein befonber« [;etle8 iüc^t gerüdt l;at,

bie jur SSertnüpfung unb anbrerfeit« utt inneren

(Srflärung ber äufjeren '-Vorgänge be8 l'ebenS toon

3ntereffe waren. 'Bo ift e8 t^m geglüdt, ein

fein ausgeführtes, farbenreid^eS ^ilb bicfeS

beutfc^en (Sele^rtenlebenS ;^u fd)affen, ein SBilb,

ba8 gewif5 nid)t nur bem bcf4)ränften Äreije ber

2leg?)Jtologen unb 2lltertl;nni8fovfd)er , lonbern

allen ©ebilbeten, bie fid) beim Slnfdjauen be8

@rofjcnerträrmenfönnen,;^o'^en@cnuf5 bietenwirb.

es ifi :^ier nid^t ber Ort, ben 3nfalt be8 SfficrteS

nä^er ju ftij^iren, jjumal bie Sefer biefer Beit=

frbrift bie äußeren Sbatfad^en fd)on fennen; er«

wä^nt fei nur, baß GberS, nad?bem bie etgent=

lic^e S3iograpöie ^u Snbe geführt ift, ein be=

fonbereS, auSfü^rlid^eS (üapiiet bem i'epfiuS'fc^en

§aufe gewibmet ^at, in welchem er unS, au8
ben Tagebüchern t'epfiuS' unb feiner grau fdjöpfenb,

ein IcbenbigeS, l)i)c^ft intereffanteS 33ilb ber

^Berliner ©efellfc^aft ber üierjigcr unb fünfziger

3a^re entwirft. 2öir glauben eS noc^ eor un8
^u fel)en, baS §au8 in ber SBenblerftraße mit
feiner »orne^men ®otl;i£ , in bem bie größten

Selebritäten Jener 3eit ein» unb ausgingen unb
geiftige grcnben fuc^ten unb fanben. 2)aS Apauö

ift nun ton feiner ebemaligen Äteüe terfdjwunben,

unb auä) baS geiftige i'id^t, baS i^m iöebeutung

oerlie^, erlofc^en — möge baS eber8'fd)e SSuc^

ba^u beitragen, bem Slnbenten an Stidjarb l'e))=

fiuS, beffen y^ame in ber 2ötffenfc^aft für aöe
Reiten feinen feften XAcit} tiat, auc^ in weiteren

H'reifen Sauer ',u üerteiben!

ßa. i^tcbet ber alten @bba» S)eutfd) burc^

bie trüber Örimm. 9icu herausgegeben »on
Dr. 3uliuS ipoffon?. S3erlin, ©eorg
9ieimer. 1 sb5.

Unter ben '•^Jublicationen, welche ju 3afob
Orimm'S ^unbertiä^rigem (SeburlStag »eran*

Haltet würben, nimmt bie tleine Qbition pon
Dr. ^offorp einen ^ertorragenben 'ißlatj ein. Sic
wenbet fid) an ein großes 'iiublicum, bem fie bie

befte, burc^ feinen iRac^folger übertroffenc 5öer=

beutfc^ung ber Sbbalieber »on Sieuem na^e ju

legen wünfc^t. Ajaben jur ^dt i^rer erften

Verausgabe, unter nngünftigen Umftänben, bie

Uebcrtragungen ber SBrüber (Srimm nic^t bie

jal^lreid^ften l^efer gefunben, fo wirb eS ^eute,

nad^bem baS Sntereffe an biefen norbifd^en Sagen
aus fo mannigfad)en Urfacben angewad)fen tft,

biefen fc^ön nac^empfunbenen §elbentiebcrn nic^t

an ^ewunberern fehlen. 2)ie großartige ©trenge

unb bie wilbe !^ei^enf(^aft ber alten (Sermanen,

i^re ^erbe Ä'ampfeSwut^ unb i^re 3ciuf= uub
©c^eltreben »or bem Streite, furchtbare Sl^aten

ber ©Otter unb §eroen treten unS l^ier ent=

gegen, in einer gebrnngenen^ urträftigen Sprad&e,

bie freilid; auf baS ä^erSmaß Perjidjtet, aber bie

in i^rer ^Jßrofaform me^r poetifc^e ©c^t^eit um=»

ferließt, als mancher terfificirte SSerfud^ ber

Ipäteren Ueberfc^er. ,@id;erlicf) ifl biefe Uebcr«

tragung nidjt bloß bie fd}önfte, fonbern aucl; bem
©eifte "nad; bie treuefte, bie eS überl^aupt gibt,"

bemertt ber AperauSgeber, ein genauer Kenner
ber altnorbifdjen Literatur, ber feine ^-Ber=

traut^eit mit ben Singen aucft in ber gut orien=

tirenben (Sinleitung Pon 9'Jeuem bewäbrt bat.

i. 3catt=5«ocqueS tRouffcau alö 9)Iuftfcir»

S3on ailbert3anfen. Jöerlm, ©eorg üReimcr.

1884.

S)er SSerfoffer ge'^t o'^ne alle porrebnerifc^e

2BeitläufigEeiten gleich in medias res. Sc^on

aus biefem ©runbe nebmen wir baS S3ucb mit

günftigem ißorurtbeil ;iur ^anb unb finb in

unferen (ärwartungcn auc^ nicbt getäufcbt worben.

Um eS tuTj ju fagen: wir jjäljlen bie »orliegenbc

Slrteit ben »>eibienftlid)ften mufitgefc^idjtlid^en

ÜBerfen bei, bie feit 3a^ren an bie Oeffentlidö«

feit getreten finb. 3)ec ikrfaffer ^at feine 2luf=

gäbe", ein wa§rl)eitSgetreue8*tlb beSäJJufiterS
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Siouffeau ju jei($nen, mit [ic^tbarer Siebe unb
mit gro^cnt (Sefc^icf ausgeführt, ©eine außer»

orbentlidje 35ertrautl§eit mit allen (äin^ell^eitett

in 3iouffeau'ö Seben unb @d^riften, fein gea>iffen=

bafter j^teife in Senul^ung atleS Ouellenmateriat«
— aud^ arcbiöatifcber §anbfcbriften — offenbart

fid^ auf jeber @eite feineS S3ucbe8, fo baß ber

Sefer mit bem coHen ©efii^l ber ©ic^er^eit fic^

feiner gü'^rung überläßt. 3ft bie umfangreiche

Strbeit — fie jä^It 482 ©eiten — von ecbt

tüiffenfc^afltic^em ®rnft getragen, fo seic^net \k

ftd^ nic^t minber buri^ gefcbmadooEe unb an»
regenbe 2)arftellung au8. (S8 lag bem ^(ane
beS 5i8erfaffer8 fern, Siouffeau'g 2eben ju er»

gälten unb bie ©ntwidelung aüer ber (Elemente

gu fc^ilbern, bie fic^ in biefem unicerfal ange»

legten (Seifte fanben; er berfolgt eben auSfc^ließ»

li^ feine mufitatifdje 2lu8bilbüng, bie pnjeilen

freitidb nur ein untergeorbneter S^eil feiner

©efc^ic^te ift unb auf tiirgere ober längere ^eit

ganj au8 berfetben gu toerfdjtüinben fc^eiut. 2)ie

2)arfteEung nimmt aber aucb auf ben 2eben§=

gang beS merfrcürbigcn äRanneS fo weit 9iücf'

fic^t, als eg für eine öoüfommene Orientirung
beS SeferS notl^n^enbig ift. 2)iefe furgen 2ln=

beutungen, — benen »ir nur ^injufügen, baß
ber 2ln^ang beS S3u(^e8 aucb noc^ einige unge»

brurfte Fragmente au8 9Jouffeau'§ geber, fowie

ein d^ronologifcbeg SJerjeicfeniß feiner Som^so;
fitionen unb mufiftl;eoretifc^en ©d^riften ent»

'^ält — mögen genügen, um auf baS »crt^üotle

^uc^ angelegentlid) aufmer!fam ^u madjen.

eiL ^id^tuttgen tion ^riebrt^ ^ölbcrlm.
SJiit biograp^ifd)er iSinieituug herausgegeben
»on Ä. Äi>ftlin. Tübingen, gue«. 1885.

9JJit flroßer j^reube begrüßen n?ir biefe ^ieu»

ausgäbe ber SBcrte beS i^e^ritng« ber (Sriecben.

3um erften ajJate erfc^einen bie ©ebic^te cbrono=

logifc^ angeorbnet, fo ba§ man ben (Sntmicf=

lungSgang t>on floDftodifirenber ^^^robuction ju

felbftänbigem ©(Raffen genau berfolgen !ann.

3)er gnjeite S'^eil entl^ält ben „^vberion", eine

in ber beutf^en Literatur faft einjig baftebenbc

))fpci^ologifcbe ©elbftflubie, bie öon bem größeren
publicum nod) öiel ju wenig beachtet n)urbe.

SJJijge biefeS Sßuc^, bem ^^Jrof. Äöftlin eine turgc

biogra^^ifd^e ©arftettung öorauSgefd^idt , baju
beitrogen, bie Sefanntfcbaft mit bem nad) ;^elle=

nifc^er ©cbiJnl^eit ringenben ungtüdlicben Sid^ter,

beffen S3ern3anbtfd)aft mit Saffo, tt)ie ii^n ©oetbe
gefcbilbert, fcbon me^rfacb betont »urbe, in ben
gebilbeten Äreifen 2)eutfcblanb8 ju fiirbern.

TT. 3)ct falf^e aSoutat^. (Sine 9^otoelle

für Äunft» unb Slltert^umSfreunbe. S5on
UtiS. §eilbronn, (äebr. §enninger. 1885.

Söenu nic^t bie neuefte Siecbiff^i^^ibung barin
Slnwenbung fänbe unb wenn nic^t ein f^jöttifc^er

Äam^jf gegen SBablbeeinfluffung unb Snbuftric»

l^errfcbaft, ein ingrimmiger gegen 3>er^ungung
e^rtüürbiger SBaubentmale burcb eine banaufifcbe

S3ureaufratie barin gefü'^rt würbe, man tijnnte

meinen, biefe ^fioöeHe fei »or ad^jig Sauren
gefcbrieben, fo febr fe'^lt ii^r baS ^4>i^icfelnbe,

^-ran^ijfelnbe ber beutigen SJfacbe unb fo gang
ift fie auf beutfd^=romantifcbem söobcn gewacbfen.

@d}on bie Ü'iamen beS alten 2Haler8 unb feiner

^fabgenoffen auf ber ^fingftreife unb 3agb nad)

Äuuftaltertpmern, 9labulf, ©iegbert unb^teinolb,

baben etroaS ©era^ionbrüberli($e8 , unb bagu
fagt nocb ber ec^te Saurat^, als er für Den

falfcbcn gei^alten wirb, aaS ju einer luftigen,

3fd)0tfe'f^en S^erwidlung fü^rt: „Sdb ^abe mid)
im 33erbacöt, baß icb eben gar nidjt Wirfltd;

e^-iftire, fonbern in einer Sfioöette oon (S. X. %.

g)offmauu oorfomme." Ä'ein 3i^eifef. ber namen^
lofe SSerfaffer gebort ber alten ©cbule an , ber"

guten alten ©d;ule! ®enn tom ungefunb 9io=

mantifcben ift er frei. @r fc^reibt für ä^fenfc^en,

bie giube gum 9iacbbcnfen baben. (är ift ein

tooreifeuba^nli(^er Siebter. Unb babei weiß er

alle bie "^Jillen , bie er benen , welcben er groüt,

:,u berfcbluden gibt, fo anmut^ig gn »ergolben

für bie, welchen er wobl will, baß ber (ärnft

feines feinfinnigen S3ortragS über äJolfSfttl in

ber söaufunft unb SDknfcbbeitSibeale nirgenb in

langweiliges 2left^ettfireu unb *Uioralifiren tier=

fäüt, fonbern nur ben würbigen ^intergrunb
bilbet, auf bem ficb in blumiger j^ütte eine beitcre

33egebenl^eit na^ ber anberen entfaltet bis gu

bem ^armonifcben 3lbf(bluß, ber unS einen Sieg
ber guten ©acbe, einen beftraften Sboren, gwei

»erfij^nte j^veunbe unb ein ^^offenbeS l'iebeSpaar

toor 'Äugen fü^rt. JBolfSftil in ber SSautunft!

S)er Serfaffer weiß, baß biefer ©cbal? unS ßer=

loren ging, baß wir nur nocb (Stleltifer fein

tonnen, unb barum ma^nt er nacbbrüd'lic^, fiil»

oerwirrcnbe Ueberlabung gu meiben. @in ge=

biegener Äenner f^)ri(bt gu unS, ber glei(^fäm
als ein warnenber @eift über ben ^ereinbrecbenben

2Baffern beS Ungef^madS fdbwebt. (Sr will bie

urwücbfigen bauten alter S>^\t forgfam erbalten

wiffen, bamit ber @inn wacb bleibe für ^Kaß
unb S)'"^td.

„©d^ultl^eiß, fagte icb, wo ift baS SRat^bauS
bingetommen? 3a, wo ift baS 9iat^^auS ^in=

gefommen? antwortete er. 3öo ift bie alte

^ctt l^ingefommen? 2Bo ift Su^bt unb (5;^rbar=

tcit bingetommen? 2öo ift ber alte (Slaube §in=

gefommen, ben 3br U>ater feiig ge^rebigt §at?
SSo tommt SlÜeS ^in? 2)er alte ©d^ult^eiß

ijl allein no(b ba. 9^un ber liebe ®ott wirb'S

nicbt me^^r lange mit ibm machen. @o ftarrte

er lange inS i*eere ^inauS, l^atte einen alten

2;röftef toor ficb liegen mit feiner riefen^aftcn

§ornbritte barauf, unb icb wagte ni(^t, i§n aufS
9Jeue angureben." 2)iefe äöorte 3Reifter 3iabulf'S,

in bem ber SJerfaffer fein eigenes SSJefen bargu»
fteHen fcbeint, bilben ben immer wieber an=
flingenben (Srunbton ber SSebmut]^ über ben
Untergang ber alten ^tit mit i^rer »oltStbüm»
lieben Urf^srünglicbfeit; aber bom oben ^effi=

miSmuS bleibt ber Scfer »erfcbont. 9iabulf xati^

ben Söecbfel ber (Erfcbeinungen im (Swigen be=

geiftert gu ^)reifen: „@toß an! eä lebe ber ©ieber»

mann, ber baS panta rhei erfunben unb unS
toom ©lauben an bie Singe außer unS befreit

bat!" Unb fo fei ibm, bem „ber falfdbe S3au=

rat^" gelungen, banfbar gugerufen: „(SS lebe

ber iBiebermann, ber eine fo reine, ftimmnng§=
tioUe unb gebanfenreid^e (Srjä^lung Sßel^agen,

wedenb, toorgutragen wußte!" —
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SBon gjeuiafeiten , toelc^c ber Diebaction big jum
15. 9}loi augeflonflcn, beneicfineit hJtr, näl)ercg6in»
flelien nad^ 9taum uno ©elegen^eit ung toor«

befialtciib:
Abbut. — Scientifiic theism. By Francis Ellingwood Abtot.

Second edition. London, Macmillan and Co. 1880.

Alf. — Die Grenzen der Kunst und die Buntfarbigkeit

der Antike von Dr. Theodor Alt. Berlin, G. Grote'sche

Verlagshandlung. 1886.

iBnumann. — KeligioniJjl^Uofofcljie ouf mobern^tDiffen«

f(^nftlttf)er ©runblofte. ajlit einem SüuTlrtirt üon
Suliug a^autnonn. l'eipjig, Söeit & (forn^). 1886.

IBenbt. — ©runbafige bcr l)l)l)|ifattfd)en ©eograp'öie

naä) ben neueften ^orfcDungcn bearbeitet öon Sf^anj
Seiibt. Serlin, SiultuS SSotine. 188ö.

I&veibenbaä). — 2!a§ SBärgti 4>ug Sreucli. ©ine gr»
ääl)lun(i ani bem 2d)!iiei,5ertünbe Don g. bon Sreiben-
bnd). SBerUn, äßtlöelm grtebridi *Racf)f. 1886.

iBvorftiaud' eonbcrf(itton«(sye;fitott. — ^reijefinle,

»oUftiinbig unioearbcitete »iluflage. 4>eft 196/201.

SeiJJjig, % 91. 33rorf()au». 188(5.

iBvuif. — Sßon öüben unb Sirüben. ©djcrj unb ©rnfl
in a)etfen öon SfutiuS fflrud. Seipjtg, (?arl Sei§iier.

1886.

fBüHtnet. — Jifeete Sefd^icftten. Sßon 9Uej. iBüd^ner.

VeUJjtg, OCilöelm Jfriebrtcf). 1886.

R3ulti)mtt)t. - 3?et junge SJlöncfi. ©ine 9!obeHette in

Öiebcrn bon Jjeinri^ 'illfreb Sulttioubt ^luette 9tuf

läge, gtotben, §inticuö giidjer 9(acl)foIger. 1886.

(abrufen. — 2eute bon Ijeute. günf ^eitbilbet bon
(?t)rufen. Sürid), SßerlagS^aJlagaäin. 18»?6.

Conway. — Lirvintr or dead. A novel by Hngh Conway.
3 vol's. London, Macmillan and Co. 1886.

^eublev, Uoavat. 2agebüd)cr, iBiograbl)ie unb Srief»

toedjl'el bes o&eröiterrcid)iic()cn 58auern4)I)ilDfobften.

tictnu*gegeben bon ^^Irnolb Jobel'^ort. ^''''-'i 2;()etle.

x,ctpjig; a. gliit^er. 1880.

Sielj. — @e)äii<i)tt be» muftfalifcöen ^ironiQS in 5ranf«
rctd) luäl)rcnb ber Kebolution bis §um 2)irectorium
(1787-179.51 in filnftlerifdjcr, fittlidier unb bolitifd^er

S8ejiel)ung bon Ur. TOar Ticg. SBien, ©rojdjer k
mahn. i88.\

IJoftoicttJÖtt). — 9Iu§ bem tobten §aufe. 2enf>t)ürbtg=
feiten eine« nad) ©ibiricn äSerbannten bon 21)eobtir

SoftojenjSti. 5rei nad) bem 9{uftiid)en. ijmeitc 3luf=

löge. Bresben unb Sei:b3ig, öetnrid) 'JJtinben. 18R6.

(Sbnev, — 9lu8 einer alten 9lcid)öftabt. ^loei ©e«
fd)t(!öten bon 21). ©bner. ©tuttgart, ?tbolf )i8on§ &
gomj). 1886.

Eore honio. Braunschwi'ig, Oscar Sommernieyer. 1886.

(SttHein. - 9(ingt;imbfe. Äleine ©üa^S bon grnfl gcf-

ftdn. Sctbjig, äLHü)flm ^rtebticö. 1886.

C<-n(ielJ)orn'8 allgemeine ijfomanbibliotljef. ,^metter
3tat)rg., SSanb 19 : 3)ie Serflorbene bon Cctabe geuillet.
tttuttgort, ^. tön ell)orn. 1886.

©ottfrtjaU. - aSerfdioüene förögen. SRoman bon gfnbolf
bon ÖJottfe^aa. 3 S8be. a?rcSlou, gbuorb SLretoenbt.
18«6^

&vube. — 2;er §eibelbcrger Stubentcnfrieg ober ©o
toar'ä bor .500 3a!f)i:en. Originat'9?obeUe au§ ber Ur;
aefdiidjte ber Unibcrfitiit Apeibelberg bon §. ©rube.
fiarlsru^e, ©ebrüber '^>oIlmnnn. 1886.

©üftfelöt. - SSn ben öoc^alben. grlebniffe au§ ben
3at)ren 1809-1^85 bon iSoul ®ü§fclbt. .gtnctte Auf-
lage, »erlin, ^lUgemeiner äJerein für beutjdje Site»
ratur. 1886.

Hicks. — Henry Bazely, the O-xford Evangelist. A me-
moir by the Kev. E. L. Hicks. London, Macmillan
and Co. 1880.

^oerfi^eltnann. — ^imitor. 5)iftorif(6er iRoman bon
tt. bon Jpoerftöelmann. Seibjig, Sronj 2;under. 1886

^ofäud. — 5^riebrie6 3!of)ann SRodjlift unb ^Vriebrid^
Sd^ncibcr. 9Jlittl)eilungen aus ben SBriefen ^riebridö
3obann 9lO(^li^' an griebrid^ ©dftneiber. öeraug»
gegeben bon SlBiU)elm ^ojäuS. 2;eiiau , 5ßaul JSau«
mann. 1885.

$ubet. - 3)ie "iluäftellungen unb unfere ßsbortii. . uftrie.
Söon Dr. jur. fj. g ©über Stuttgart, ^^aul 9lett. 1886.

Huhn. — Der Kampf der Bulgaren und ihre National-
einheit. Politisch-militärische Geschichte der bulgarisch-
ruraelischen Ereignisse im Jahre 1885 von A. von Huhn.
Leipzig, Duncker * Humblot. 1886.

.^enfen. — 3/ie öeiltgen bon 2lmoltem. SßoöcUe bon
Jffiilöelm afenfen. Setpaiflr S. (&ti\i^it. 1886.

Kögel. — Lotzes Aesthetik von Fritz Kögel. Göttin!-"

Vandenhoeck & Ruprecht. 1886.

Lampadiiis. — Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ein Gt-
sammtbild seines Lehens und Wirkens dargestellt von Dr.
W. A. Lampadius. Lpipzig, F. E. C. Leuokart. 1886.

Sebmattn. — Sdjaml&orft. SÖonWnr t'eömann. I. 21)Cil:

SlM§ jum litfitcr f^rtcbcn. l'eipiig. S. .söirjcl. 188t;.

gelter. — Sie Steuer ber *J[5refie. gin Seitrng jur &f
fd)id)te beö 3i'i*""B^toefc"ö bon griebr. S. Seitei.

aiMen u. 3ceutitfd)etn. »taincr A^ofd^ ]88(!.

Sefhn))Ic. — grlebnifie unb grinncrungen au8 bem
*JöluiitBr«yEben bon Sluguft t'efimble. 2rc§ben unb
i'eipjig, öcinrid) 9Jlinben. 1886.

Lettors Ä: .Journal of W. Stanley Jevons. — Edited b/
hij< Wite. London, Macmillan and Co. 1886.

2ip\)evt. — ÄulturgeWidjte ber DJlenfift^cit in ilftrei;

otg.iutfd)cn Slufbau bon 3luliu§ t'ijjbert. 2 - 4. 3lufi.

StuttGOrt. fjerbinanb gnfc. 1886.

ü^ei;. — Ucber iüJcfen unb 'üJirfnnq ber Sragbbie. 6fne
Umertudjung bon 515rof. Sic. «botf SDleö. Berlin, 6orl
2)undter'§ Süerlag (6. 6el)mon§). 1886.

Mineral resources of tho United States. Calendar
years 1883 and 1884. Washington, Government Printing
Office. 1885.

Xovicow. — La Politiqne internationale par J. Novicow,
precede d'une introduction de M. Eugene Veron. Paris,

Felix Akan. 1886.

9}eitnat> — gUfabetl) unb anbere 9lobcEen. Sßon

e.

Ü. ateimar. 5^mctte vtuftage. 3lorben, öinrici.8
tfrner 9tad)fotgcr. 1886.

'Stettttoi^ü). — ©öngerfaljrten bon grnft Set^teifift.

-Stneite Sluflogc. yjorben, §inricu8 gifdjer 3laä)'

folger. 1886.

i){itter@I)au$. — SSud) ber ßcibenfftaft. Son gmil
9lttterol)an8. ^tncite^luflagc. Olbenburg, Sdjulje'fdje

§Df.a!ud)l)anblung u. §of=23ud)brnderei(VU. Sdjlnarö).

9tHtet9t)ttU^. — 9ieue Webtdjte bon gmil iKttter^tjauS.

jlfünfte, Dcrmclirte unb berbefferte *!luflage. Seipjig,

grnft .«eil'g Sfaciifolgcr. 1886.

SWofentt)al=^ontn. — Stromfd)neIlen. ©eitere 9lobcUen
bon 58. 9fofentI)nt.Sontn. Seipjig, gb. SBartig'ä 2)er.

lag (grnft ©ojjpe). 1886.

Royce. — C;ilitornia. From the conqnest in 1846.

"fo the second vigilance cnminiite' in f'an Francisco.

A study of american character by Josiah Koyce. Boston

and New York, Houghton, Milflin and Company. 1886.

Sfltf. — Sdöloglid&ter jur Solfäbilbung. Süon gbuarb
©acf. ©eft 3. «ßürnberg, Sffiörlein & (vomb. 1880.

^(^neiber. — ©ebidftte bon Sp. g. ©d^neiber (g. ©ac«
toriul). Seibaig. ^llfreb Ärügcr 188'-.

Sdiubin. — grinnerungen cine8 alten Oeftcrreti^crl.

Srei grAäl)lungcn ben Cffib ©djubin. 3[ena, ©ermann
goftenoble. 1886.

Schulz. — Bibliographie de la Guerre Franco-Allemande
(18^0—1871) et de la Commune de 1871. Catalogue de

tous les onvrages publi^s en langues fran^aise et alle-

mande de 1871 ä 1885 inclusivement, snivi d'uiie table

systematiqufc par Albert Schulz. Paris, H. le Sondier.

1886.

Stüdtebilder und Landschaften ans aller Welt. No. 2.':

CassHl und Wilhelmshöhe. Von C. Oberbeck. Mit

26 Illustrationen und 2 Plänen. Zürich. Caesar Schmirt.

@tottn. — Aqnis snbmersus. StobeHe bon Sl^eob.'t

©form. 2. Auflage. SBertm, ©ebrüber 5lJaeteL 1886.

Selntann. — ajtobcrne Sbcnle. gtoman bon fionrab

2elmonn. 3 SBbe. Seibjig, garl SRcifener. 1886.

Thorsch. - Iwan Turgenjew. Charakterbild eines mo-
dernen Dichters von Beithold Thorsch. Leipzig, Franz

Dunrker 1886.

Sff^abufdiniao. — Onfel Xobiag unb anbere «RobeHen.

»on Slbolf äiitter bon SLfdöabufdjnigg. 3»"*« ^«f*
läge. 5«orben, ©inrtcug ^il*" SJai^folgcr. 1886.

gDßinmann. — Saidienfbielcr unb @ete{)rte. ginc gnt«

qegnung auf bie S<rod)üre „gin *$roblcm für laf^c »

fpiclet" bon garl äBiümann. «oftocl i. W., %. mttni
inn. 1886.

aOBiffen, ber ©eßentwort, baS. Sanb XLVII/XLVIII:

£te gulturgcfdjidjte in einjelnen ©auptftüdten bon

Julius Sibbert. II./III. 5lbtl). SSanb XLU: 9Ju§.

lonb. ginrie&tungen, ©itten unb ©ebräud)e gef^u-

bert bon griebrid» WeQer bon SCBolbect. II. SSbt^.

Seibiig, &. grebtag. '4*rag, %. %empäH). 1886.

Hicmffen. — Scibbott unb fjreubbott. ^Jobellen bon

ßubtotö 3iemf|en. ^toeite aiufl. 5«orben, ©tnricu«

gfifdier Slad'folger. 1886.

öetlag bon ©cÖrüDcr ^actcl in SBerlin. S)rucf ber ^ierer'jc^en ^ofbud^brucfetet in 2lltenl)ur.i.

iJür bie giebaction berantteortUc^ : (Ettoiit 'i^nctel in SSerlin.

Unbcted^tigtct ^lacftbrudf au§ bem Sfn^alt biefer Seitfd^nj. unterlagt. UeBevfefeungSred^te borie'^aUei

.







BlNDir^c ^:.^r,JUN 15IML

AP
30

Bd.A7

Deutsche Rundschau

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




